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Bunt Bnmt ila[;r 1893.

lUJ/teber melben uns bie (Blöden,

igsa&jm Da§ ein neues 3 a^r anbriet,

V-fc^ hinter uns perfanf bas alte,

<jfeiber (Sott ©erläßt uns nid?t:

1 Wie er ift unb roie er war,

Bleibt er bei uns 3a^ r fur 3ar
!
r<

l

3u ben breiten Strom ber Reiten

CauaSt bas alte 3a ^ r rjinab,

Unb bes £cbeus £aft unb Sorgen

Uimmt es mit ftcfy in bas (Srab:

JTUge uns ber Boffuung (ßrüu

3n bem neuen 3ar
!
r crblürni.

Dilles tuedifelt fyier auf (Erben,

Hub es reißt bas ftärffte Banb,

Doch im lt)cd?fellauf ber Reiten

Stetm mir fters in (Sottes ^anb:

Per bisher ber ^ürjrcr mar,

Bleibt es and? im neuen 3ar
!
r -

HTag bas neue 3ar
!
r »tun bringen

^rotye ober trübe ^eir,

IPas ber Berr uns rjat beftimmet,

Siub 511 tragen mir bereit:

IXad} bes £ebens Htätj' unb ZTottj

IV'xnU ber £}eimatrf ITCorgenrotrj.

^rifcb rjineiu in (Sottcs Hamen
3u bes neuen 3^l?res £auf,

2lus bes alten 3ar>res XmnFel
Steigt ein neuer ITtorgen auf:

Doli ber Hoffnung Sonncnfdjein

Blicft in's neue 3a ^ 1' hinein.

Don beu (Erjürmen flingt es nieber,

21ns ben (Erjäleru tönt's empor,

Unb r>ou ITteer 311 ITTeere fdiallet

<£s im froren 3»oeIdjor:

(Sottes Segen immerbar,

(Sliicf unb fjeil 3um ZTeuen 3a^I



Cfficeber Seut j$en SB arte, ®übtt>eft=@tfe Wabifon ©trajie u. 5. ?löe.
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Jiigleidj ^lncin^Cffice ber ©ertnania, BRfttoautee, fotuie auä) beS Seut fd)en
SJolfS&lattes in Sujjalo, ?t. ?).



Mn unfere XefBr.

"^8) er gttrauäge&er biefeö ä5(atte§, ftetä bereit, feinen Sefern üReueä unb ©ebic-

<-£? geueä ju liefern, bietet tjiemit als 3}eujat)r5gruft tili £anbbüd)lein,

iueld;eS fidj im neuen ^at)ve3Uteii als intereffant unb unentber)rlia) erroetfen bürfte.

3m ^,ai)u 1893 tjetftt eS ja: 2llte23ege führen — uaa) bet^eenftabt
am Ü)£ia) ig an; See , uaa) bei" SSetftcn Stabt bei* Golumbifd)en 3öelt =

SluSftellung im 3a^lon ^wl! £aufettbe aud) unfrer Sejer roerben biefem

Diatfje folgen unb biejen %a$ fon tyaxl befugen, roo edt)t amerit'anifdje ©neigte in

wenigen Monaten ein bi§(ier jiemlid) üeröbeteS ©elünbe umgefiattet, «Sümpfe

getrodnet, $el§maffen gefprengt, bjer beu See jurüdgebrängt unb bort feine $tutt)

tief in§ Sanb geführt, Klüfte geebnet unb 2Jcttlionen in ben ®runb gebaut fjat,

um bie SDUtfionen barübet ju betten, unb roo alt bk ftofjen Rotten, mit 2£u§ftel=

lung3;@egcnftänben angefüllt, bie Kultur auf einer Sonnenljöfje
3 e i g t , rote fie bie jetjt lebenbc @ e n e ratio n n i d) t roieber
erb l icf eit ro iib.

2ll§ Heiner SBegiueifer uaa) biefer Stätte roilt nun unfer 23üd)lein bienen, unb

bietet bie pvädjtig auögefüfjiteii Stbbitbungen ber j \x> ö l f großen £) a u p t =

bauten ber 3lusftettung nebft einer orientierenben 23efd)retbuug bcrfelben, fomie

ein 23itb be§ b e u t j d) c u D o r
f
e § , roeld)e§ gerabe für un§ ®eutfd)e eine grofte

StnjietjungSfraft Ijaben roirb.

iT'er 3adfon ^arl befiubet fid) betanntlia) auf ber Süb feite ber Stabt Gfyicago,

fieben leiten Don bem Gentrum beS ©efdjäftStljeiteS, bem ftäbtifa)en ^tatbrjaufc,

am See. 2)tau erreidjt benfelben am beften entroeber mit ber Illinois Gentralbatjn

ober ber Gottage Girobe 3lüe. Äabctbatnt. 3mar werben and) bie anbeut, in Gt)icago

eininünbenbett Gifeubal'iuu eine bitet'te ©erbinbuug mit bem ^>art mittelft ber

Baltimore unb Cd)io;23af)ngeletje f;erfteC£cn, unb aud) bie bon ber Gde Gongreft;

unb State Strafe abgefjcnbc Süb feite SUlet^arjit roirb, roenn bis 1. '»Kai ntdjts

ba^uifdjen t'ommt, sßaffagtere bi§ jum ^arf beförbern, allein bit erft genannten

beiben GommunifationSmittel fiub jebenfallS bie biretteftett unb beften» S)ie

Illinois Gentralbarju, roetdje längs ber Strede be§ ^SarB Don ^orb nad) Süb iljre

G)eletje cvf)öl)t r)at, beilädt ben 3Kttte£punf't ber Stabt an ber fogenannten Safe;

ftront, tojldje fid) bon ber ^adfou Strafe bis jur 12. Strafe am See; Ufer erftiedt,

unb fitljrt in geraber £inie tängS bem See-Ufer nad) bem JlusftellungSptat}. |)ier

Ijat fie, im Sorben beginneitb, eine Station an ber 57. Str., ,,Soutb, ^arf"
genannt, bann eine fotdje an ber 60. Str., rociter eine an ber 63. Str., ,,2Soob=

taron" genannt, unb enbtid) eine am füblidjfteu Gnbe be3 ^art§ an ber 67. Strafte,

(i-iugangötljore für $8efud)er ber 2lu§fteltimg befinben fid) an ber 57., 59., 60.,

62., 63., unb 67. Straf?e ; baZ nörbtidjfte an ber 57. Strafte ift ba$ poputärftc.

ßtebr)abcv Don Safferfatjrten können bm 2lu§fte((ung§ptar3 aud) mittelft £> a m p f
e r

erreidjeit, roeld)e vegetmäftige $al)rteu stüifd)en ber 2aU gront unb bem ^ctf 011

^saxt madjen.

Sitte ttnfvc Sefer aber, tueldje jur 2Bettau§ftellung kommen, finb freunblid)ft

eingelaben, u ufere Office in (Sfiicago £U befudjen, roetdje fid) an
bet.SübroeftsGde öon 9Jcabifon Strafte unb ftiftr) 21 De., eine

treppe b,od) (Gingang an 9?Zabifon Str.) befinbet. ©afetbft roirb iljnen mit

ber gröftten SBereittDittigteit meitere 2lu§!unft erteilt unb fo biet roie mögtia) mit

Diatij unb ^f»at beigeftanben» Süfo auf 2öieberfef)en in Chicago J



3U §§tcago.

23eim eintritt in baä teilte ^afjvjeljnt be§ 19. 3al)rt)unbert3 begann bic 23eböl-

ferung ber 23ev. (Staaten, als ber größten Nation ber leiten 3Selt, ben Sßtan einer

großartigen geier be3 bierfyunbertften Jahrestages ber 2Bieberentbecfnng Slmerifa'ä

bind) (Sotumbus iit§ 2luge ju fafjen. 2)er ^ßian gemann fet)r rafd) greifbare ©eftalt,

unb man einigte fid) baf)in, bie ganje 3ftenfd)l)ett §u einer §eier be§ griebenS in ber

9ieuen 2£Mt, jn einem frieblid)cn SSettfambf bei einer ju (ät)ren be§ GolumbuS ju

beranftattenben 23eltausfteltung einjulaben. S>ie *tnei größten ©täbte ber

Union, Aftern 2)orf unb Chicago, bewarben fid) um bie (Shre, ben 6d)aubta£ btefeS

großen 2Söifer=35evbvüberung§= unb $rieben§feftes 51t bilben. Waü) heftigem 2Sett=

ftreite mahlte bittiger 25eife ber (Songreß bie junge 9tiefenftabt am SftidjigamSec,

bie, an fid) \ä)on ein üöunber, am beften geeignet ift, ber 2J3elt ben aalten £t)pu3

einer burd; unbejroingbare Energie gefdjaffenen amerifanifdjen 2Mtftabt bor 2lugen

ju führen. %m 25. 2tpril 1890 mürbe baZ ©efeij bom ^räjibenten £arrifon unter;

jeidjnet, meldjes fotgenbe 23efttmmungen enthält:

,,2)a eS redjt unb rooI>langebraä)t ift, ba^ ber bierrjutibertfte JaljreStag ber ©nt-

becfung 2(merit'a'ä burd) eine Sdjauftetlung fomot)l ber £>ülfsquetten ber bereinig;

ten Qtaatm bon Slmerifa unb beren Entfaltung, als audj beS gortfdjrtttes in ber

Äultur ber 9ceuen 2Bett gefeiert roerbe, jo fott eine berartige 2lusftettung bon natio;

nalem unb internationalem ßbarafter inS SSert gefegt unb be^fjalb bom Kongreß

ber bereinigten Staaten fanttioniert merbcn, bamit nidjt nur ba§ 2M£ unferer

Union unb biefeä 2SelttI)etle3, Jonbern atte Nationen ber SSelt fid) an berfelben be;

tt)eittgen."

&U biefem 3b)ede fdjreibtbaö ©efefe bor: ,,2Jaß bie 2lusftettung ber ©emerb;

tfyätigfeit unb SSaaren, ber Grjeugniffe beS 23oben§, ber 23ergroerfe unb ber 2fteere

im %at)xe. ad)tjet)nt)unbcrt unb jroeiunbneunjig in ber Stabt Chicago be§ Staates

3ttinoi§ eingemeitit roerben fott." (Sine ^tattonalbefyörbe, beftefjenb aus"

je jmet 2lbgeorbneten unb bereu Stettbertretern bon jebem Staate unb Territorium

unb bem SDiftrift Columbia unb au§ ad)t 2lbgeorbneten unb beren Stettbertretern

bon 23unbeS megen, mürbe bom Kongref? gefdjaffen unb bom ^räfibenten eingefe^t.

2)iefer 23eb,örbe, an beren Spitze ber 6r-23unbe5fenator StjomaS Volmer bonSHidju

gan ftefyt, unb einer 2lftiengefettfd)aft, meldte ben Sitel ,,2Serlb'§ (Solumbian

Grpojition" füt>rt, mürbe bie gemeinjame Aufgabe übertragen, atte nötigen SSors

bereitungen für bie 2lusftetlung ju treffen unb biefetbe jum erfolgreichen 23efd)luß

ju fübren. Sie 2lt'iiengefettfd)aft mäbtte ein £ireftorium, meldjeä als 2ot'albel)örbe

befannt ift unb bie moblfyabenbften, beftbetiinntenunb erfolgreidjften ©efdjäftSleute

unb ©emerbtreibenben ber Stabt Chicago ju itjten 2ftitgtiebem jäblt. tiefer Sotal;

bebörbe ift bie finanzielle iBermaltung beS 9tiefen;UnterneI)menS übertragen, unb

2Jott5ugsfraft übt r.ad) gegenseitigem Uebereinfommen ber Sofatunb ber National;

bebörbe ber © e n e r a l ~. 2) i r e f 1 r © e r g e 9v. 2) a b i § in Chicago au§, ber

alfo ber böd;fte bottjiel)enbe 23eamte ber ganzen 2Xu§ftettung ift.

2ltte 33cfürd)tungen, meldte man bei ber 35>ar)l ber 23innenftabt (5f)icago «u

Stelle bcö 3J0cltpla^c^ 5Cem 2)orf Ijcgte, fdnuanbcu in tür^cjtcr ^t\i, ?iid)t nur



bradjte bie Beoölferuug nufttg unb raj.1) bie iljr aufeitegtcn -^Unionen auf, fon;

bern bie SHreftoren {glitten mit einer ©nergie au bte 3luojiil)vuug bc-3 gigantifdjeu

Unternehmen^, lueklje ununltt'üvlid) bie Semunberuug aller borurtlfeUSfreien Seute

tyerborrief. 6ie ir»cifert ade bie Ucberjeugung, baß bie Chicago = ^C u § ft e\-

I u n g b a § (? i g e n a r t i g ft e , © e b i e g e n b ft e , ©länjenbfte uitb

© r o ß a r t i g ft e b i l b e n to i r b , w a § je i n g l e i ä) e r sJc t ä) t u n g g e =

j d) a
f f e u tu tt r b c.

©leid) bte 23aljl be§ 9ut§fielluug3felbe3 mar eine glücflidje. (?§ umfaßt ben

größten 3:t)eit eines öffentlichen Sßarfef, bes" 3 rtCfi° ll'^av^ unD fto^t unmittelbar

an ba§ Ufer beS ScidjigatuSee, bei
-

burd) feine ©töße eigentlich, ein Sinnennteer

lilbet. 3m Sorben löirb ber ^>lat$ bon ber 50. Strafe, int SEeften bon <Etont)

gslanb Slbenue, itnb im Rubelt bon ber 67. ©trafee begrenzt ; er bebeeft einen

glädjenranm Don 586 Stct'ern im $arl unb einen folgen bon 80 2ld'ern in b:x >Ücib:

nmu 5}3laifance, lueldje jum ^lusftellungöterrain Ijinju gebogen ift, jitjammen aljo

606 Slder nub ijt fomit ber größte $la&, ber jemals ?lu3fteduiig5jtt)ecr'en gebient l;at.

£ie Sage tonnte taitm bcjjer cetuäljtt fein nnb ift iuie gefdmffenfür ba§ 3 lt
i
ammeu;

tuhfen bon 3lrdn'tc£tur unb ßanbjdjaftsfunjt; Sie richtige ©ruppierung oer 12

£>auptgcbäube, mit SDugenben bon größeren unb fleineren Scebeubauten, ift auö=

ge^eidjuet gelungen. Srotp ber foloffatett 2(u5be(mung ber großen Bauten berbeefen

fic etnanber uid)t, jonbevn alle treten iljrer einzelnen Bebcittung gemäß Ijerbor. ST ie

Entfaltung beä mädjtigen .pauptbaucs" unmittelbar an ber prächtigen ©tranb*

GSplanabe, bie in mit Dtajen unb Blumen gc|d;inücfteu levraffcn bi§ an ba% Sßßafjer

felbft abfällt, ift äußerft tuirfuiigsboll unb bit ftaffclavtigen Sfajdjliijjc ber anbern

bauten hinter unb 51t ben Seiten beSielben ft::b fetjr glütflicf) bermittelt. 2)er ge=

nnffermajjcn 0.U "•DUttclpuuft bienenbe leid), bie bemalbete^nfel imb bie baZ ganje

jyelb buvdjjieljeitbcn, cin= bis bretljunbert ftuß breiten geuwubenen SBcrfferlaufe mit

ja()treid)en malerifdjen Brüden fjelfen nidjt tujtiig jur ä3erjd;iue($ung alt biefer

großen 3üge in ein außerorbentltd) impojanteä, reijenbes
-

unb Ijaxuioni jctyeS ©anje.

$cit ber (Srridjtuug ber £auptbaiiten tourbe ber Baufuuft eine Aufgabe geftellt,

tuie iljr \r?ot)t fauin je eine gleidje geinorbcn ift. %n ridjtiger Grteuntntß bcrfelben

lub man bie Ijcrborragcubften 2trd)iteftcn bc3 gattjen 8anbe§ ein, bie Bauleitung

in bie Sjanb §u nehmen. %ik cntfprad)cn ol;ne 3 ö Sem ber 2tufforDerung, unb ba$

Grgebuifj tuar eine fveubige 5lrbeit§bcrtf)eiluug unter ben bogabteften unb erfal)renb=

fteii Fachmännern bei bölliger Unterorbnuag jeglidjen ©igenintereffeä unb märmfter

Segeifteruug in ber Erfüllung ber übernommenen C^renpflidjt. So erftanben bettit

bie gemattigen Sauten fo ju fagen in freunbttdjem 23ettlaufe unb als Serpftid;:

tnr.gen beä Ijöcljfteu 6treben§ it)rer 6d)öpfer.

Iü§ am 21. Cttober 1S92 bie bentiuürbige Ginmeiljung ber Sauten burd) ben

23ijepräftbcnten 3)corton unb bie gefammteu iöi'ubettträger beä 2anbe§ erfolgte,

mürben bie Bauten allgemein al-3 Sceiftermerfe für iljreu befonbent 3me^ w™ \xt

nod) nirgenbä crveidjt morbcu fiub, anevtannt. Svot^ itjrcr riefigen 23erljältnifje

;nad)cn fte ben ©inbruef größter 6infad;l;eit, bollfoiiimeiter Ginljeit unb ©efätligteit

bei polier 3^edinäJ3igteit. Unb mettn nun bom 1. 3)cai bis 31. Dftober 1893 bie

Diillionen bon SSlal) unb #nn t'ommcn tverben, ba roerben fie bei ber Befdmuung

ber im Entmurf unb in ber SluSfiifyrung gcrabeju tlaffifd^en SBauten'fid) ftdjerlid;

bes SBebauerns nidjt ermäbren tonnen, baß biefclben nur borüberge^enbe Erjeuguiffe

menfdjlidjen ©enieä bilben.





Q<x& IPerroaCftmcjjp: obev &ömxnifiv<xiion&.

2)a3 SBerroaltung^gebäube, welkes fonft bei 2tu3ftettuitgen eine

untergeorbnete «Stauung einnimmt unb mebr ein 9£ebenbau ift, bildet

^ier oen (Sentratpunft bev |>auptgrnppe ber ©ebäube itnb ift gerabe^n
ber grofjartigfte $racbtbau ber ^eenftabt im ^adfou tyaxt. s2iuf einer

^erraffe erbaut, ragt es über alle anbeut Sauten butmeg, unb bie

weithin [tastbare bergolbete Äuppet fäftt f of ort beim betreten be3 3Cu§*
fteftung3pta£e3 ben berounbernben SBefud/ern in bie Sütgen. ©ersteh
be3 ^ßraäVbaueä ift üon bem ^räftbenten ber toertlantf^en Sxftüef*
tenfdjute in 9?ero ?)orf, 0ttdbarb 9)c. £mnt, entworfen, unb feine Soften
ftnb bie berbältmfjmäBig Ijödjften, namlid) $650,000. Sag Ökbäube,
am SBeftenbe be3 gro|en oieredigen s#ta£e§ im fübficfyen £bn(e beS
^J3ari§ gelegen, bebedt einen ^täcfyenranm ton 260 Duabratfitfj unb
beftefyt au§ bier sßabiffon3 bon je 84 Ouabratfüfj, einen an jeber @cfe
be3 ©ebäube3, roefdbe bureb, einen -Mttelbau Pon 82 ^ufj £änge mit
|eber ©eite oerbunben ftnb. $n biefen ©ettenroanben beftnb'en fieb

mächtige portale. 2luf bem Mittelbau ergebt fiel) etu ^weiter @tocf,
über meinem fiel) bie 250 $utf bofye kuppet rcötbt. ©ie ^abiftonS
roie aueb. i>a§ zweite ©tod'roerf ftnb 65 #uß fyod), (efctere§ ift Jebod)
Heiner al§ ber Unterbau, ba eS nur 125 ftüfj im Duabrat groß ift,

roooon noefy ein 20 guß breiter offener ©ang abgebt, ber bon präd)ti*

gen ©äu(en gebilbet wirb. 2(n ben bier (Hefen be5 ©anjjen beftnten
ftcb fleine ©dpabittonS, mefdbe oon Keinen ffadjeu kuppeln überbaut
ftnb. $m Innern ift bie SBerbinbung bureb, breite treppen unb Stuf-
güge bergeftettt.

Sluf bem gweiten ©todtoerf, ba3 bie ^ortfe^ung ber (Sentraf*
rotunbe ift, ergebt fieb, bie Düppel; ein adjtediger Unterbau oon 30

^uj3§üfye bübet ben Uebergang §ur eigentlichen Äuppef, bereu kippen
ftarf aulgeprägt unb bergolbet finb, »afyrenb bte gelber tiefblau
gehalten unb mit ©Futpturarbeiten bebedt finb. 2)ie ©pit^e ber
fuppet ift mit <$la§ bebedt, unb erhält ba§ $nuere feine 93efe::d}tung

burd) t>a$ Oberbec!. $n ben innern (Scfen be3 Unterbauet ergeben
ftcb. oier mächtige 5ttbler, unb bie SBänbe finb mit 9Mief3 bebeeft.

Sie großen portale ftnb je 50 $uft bod) unb reieb »eniert; bie

(Singang^tbüren felbft liegen im ^untergrunbe berfelben. 3U beibeu
•Seiten fielen 2)carmorgruppen bon aüegorifd;er 53ebeutung.

2"ßürbig ber fyerrlicfyen 2tuf$enfette ift ba» innere, |a übertrifft
jene fogar an ^raebt unb ©lang. $n einer §öfye bon fünfzig guß,
entfpredjenb ber £öbe ber $ortaltoötbungen, giebt fief) ein 27 f^ug
breiter $rie3 bjn, beffen Füllungen mit £afetn »eiferen finb, bie oon
in SBaSreüef au3gefübrten ^iguiett' getragen unb mit ^nfdjrifteu
bebedt ftnb. Ueber biefem beginnt ta§ zweite ©totfroerf, unb bon
feinem oberen ©efimfe ftrebt ber innere 2)om 260 ^n§ über bem %n§*
boben empor; ber 2)om ift mit 5?tibbauerarbett unb rieftgen 23anb*
gemätben, bie fünfte unb SBtjJenfc^aften barftettenb, be't'orirt unb
nimmt e3 an ©rö^e mit irgenb einem berühmten auf.

3n ben bier $abifton§, bie je bier ©todwerfe Ibaben, beftnbeu ftd)

bie 33ureaur be^ ©enerat»35treftor§, ber 9kttona(= unb Sofalbebörben,
beg ^re§* unb 2lu3funft3toefen§, ba$ ^oftamt, eine SBanf, ber 21m*
bulan^btenft, bte ^oU^ei nebft gellen für 2^rreftantcn, bie ^euerwebr,
Sartejimmer unb 9leftaui:antS.



X.s



2>aS 9iegienutgSgebäube liegt in ber Tcäfye beS UferS beS Sftidjigan*

feeS unb gwar füßlidj bom itorböftlid^eu 2luSläufer ber i'agune, fowie
öftlid) Dom ©ebuttbe ber ^rauenbebörbe; nad? SBefien git blidt eS auf
bie $ifcberet==2luSftetlung, mit bereit ©ebaube eS bind) etueSBrücfe ber=
bunten ift. ®aS ©ebäube, welches bon bem 2lrdt»iteftett Söinbrim,
bem Vorgänger beS jetzigen SBunbeSardjiteften (Sbbroot'e, entworfen
unb aus Gstfen, ßiegelfteiii unb ©taS in rein flafjtfcbem ©töle erbaut
ift, erinnert in fernem ifceufjerh an baS ^catioualinufeum unb anbere
öffentliche ^Bauten ber 23unbeSf)auptftabt. (SS bebedt einen ^täd)en*
räum bon 350 bei 420 fjuß, foftet $420,000 unb ift im (Seittrum gefrönt
bitrcfy eine ad)tedige, 150 gufj X^ot^e unb 120 ?yuj3 breite Äuppel. Sex
unter ifyr beftnblid)e Staunt im Sentrum bleibt bon SluSfrettunSgegen*
ftänben frei, ©tefelbeu werben biednebr in ben bier quabrattfd)en
klügeln beS ©ebättbeS aufgeteilt, unb gwar werben im fübtid)eit bie
$oftberwattung, baS &ü)a%amt, ba-3 ÄriegSminiftcrium unb baS ltder*
bau=3)epartement, im nörblid)en bie Stu^fteuung ber ftifdt»ereifommif*
fion, beS ©mitbfoniait ^nftttutS unb beS ^ciutftenitmS beS ^nneru
untergebracht, wäfyrenb fid) bie StuSfteltuug beS Staatsdepartements
öftlid) bon bem Zentrum unb bie beS ^uftigminifteriumS weftlici) bon
bemfelbeu befiubet.

%m tntereffanteften bürfte bie 2IuSftellung beS @d)akamteS wer*
ben, welche bon §ülfsfet'retär "Dcetttetoit bevanftaltet wirb. Sie äftünge
wirb eine bottftänbige Sammlung aller in ben 55er. (Staaten geprägten
unb furfterenben ätfüngfovteu fowte eine große (Sammlung bon ättüttgeu
frember Sauber gnr @d)an fteüen. 2üte >}i

xegierungsgebänbe ber Union,
fowie bie Warnanlagen, weldje biefe ©ebäube inSÖafbutgton umgeben,
werben in großen s43botograpbieit au feljen fein. Sie berübmte ffie*

gierungSbrutferei unb $upferfted)evei wirb alle Wirten SSaufnoteit gei*
gen. Sie SebenSvettuugSftation wirb ttyre neuefteu Apparate bor*
fitbren unb burd) eine reguläre äJcaunfcbaft atfanöPer bamit beran*
ftalten laffen. SaS Süfteribermeffuugsaint [teilt eine riefige forte ber
35er. Staaten, 400 Ouabratfug groß, alfo etwa ben $Iafc eines großen
§äuferbtodS einnebmeitb, a\\$. Sie farte, aus feinem ©öpSmörtel
ober ©tuet gearbeitet, geigt bie genaue £)öt)e ber (Berge, bie Stefe ber
ftlttffe unb Seen; unb um biefelbe red)t tu 2Iugenfd)ein neunten gu
tonnen, fübren ©atteriett unb Fußwege barüber, fo ba$ mau gfeidjfam
über baS gange ©ebiet ber SB er. ©taaten roanbem tarnt.

* SaS $riegSmtnifterium fübrt Figuren bon Offizieren unb Sftann*
fcfyaften ber 9lrmee, beritten unb gu $uß, in boller Uniform bont (5$e*

meinen bis gum ©eneral bor, unb gwar mit Uniformen aus bem
SRebotutionSfrieg, aus bem Äneg bon 1812, aus bem merifanifdjen
trieg unb aus bem SSürgerlneg. Ser gefammte ^elbbieuft in allen
feilten 93rand)en, als Sepefd)enbienft, Signatbtenft, §ofpitalbienft
u. f. w. wirb in boller Sbätigt'eit ben SSefudjern gur 21ujd)aunug ge=
bracht; ebenfo werben 3JJilitar* unb ©efcbü^übungen abgebalten unb
eS wirb gegeigt werben, wie baS £elepboit auf einem ©cb'lacbtfelb ber*
wertbet werben fanu. Äurg, ber gefammte SRegierungSapparat in
allen feinen Steifen Wirb ben ftaunenbeu Jöefucbern borgefübrt,
bamit fte eine richtige Äenntniß ber Regierung beS Voltes für baS
SBolf erhalten fönnen.



/



£><*£ @e$<xube für ~glev&e§x&xvefexx.

£>a<o £ran3portation3gebäube gehört f$tt ber im nörbtidjen £beUe
be3 2tu§ftettung3p(at5e3 belegenen (Skbäubegruppe unb ftefyt am füb*

liefen ©übe be§ weftlidjen $tüget3 ^rotfd)en bem ©artenbau* unb bem
33ergbau*($ebäube. (£§ ^at feine ^ront nad)Dften unb gemährt einen

bübfdjen ^uSbücf auf bie beroatbete 33lumeninfe( unb einen großen
3^^eit ber Lagune.

^n arcfyiteitonifd) einfachem @tpfe gehalten, läßt feilte 2tu§fübrung
im (Stngetnen an ©e|d)mad nichts 31t münfeben übrig. 2)er §aupt*
eingang beftebt auä einem mäd)tigen, mit @httpturarbeit reid) oer*

gierten Bogen unb fyeißt mit 9ted?t t>a§ „gotbene £fyor". 2)a3 innere
be£ (SebäubeS ift in geroiffer §infid)t ber römifd)en Bafüü'a nad>
geafymt, mit bofyem ©djtffe unb ^(ügetn. 2)a3 ®ad} beftebt an! brei

feilen, bon benen ber mittlere bebeutenb fyöfyer ift, ai§ bie anbern.
£>ie SBänbe finb burcfybrodjen unb bilben eine SIrcabe. 3)ie in ber

^Dritte befinbüdje kuppet ift 165 ^uß boeb unb burd) adjt ^at)rftüt>fe 31t

erretd)en, weld) (entere naturgemäß aud)5In§ftettung§gegenftänbe finb.

@ie führen and) gn ben öerfdnebeneu ©afterien, üon meinen au3 man
einen treffttdjen Ueberfcttct über i>a§ gange ^unere be£ ©ebäube3 ge=

niesen fann.

£)a3 ©ebäube mißt 960 $ufj in ber ftrottt unb ift 250 $uß tief.

Bon ifym erftredt fiefy wefttidj bis vStonp ^Stanb ^De - e ^ n mächtiger
Stnbau, wetdjer, etwa 9 %ün bebedenb, nur ein ©tod'toerf fyod) ift unb
in welchem nur bie größeren, mefyr sJtaum evforberttcfyen Ökgenftänbe.
wie 2ofomotioen, Straßenbahnwagen u. f. W., auSgeftellt finb. 2Iuf

bem §auptftur finb unter SInberem iOcobeüe bon @d)tffen, 00m primi*
tieften ??abrgeuge bi3 gur foftbarften 2)ampfpad)t, aufgeteilt. £äng3
bem 9ftittelfd)iffe geigen fid) gmet 9fJeil)eit üoit fici) gegenüber aufgeftellteit

£o?omotiöen, beren eiitgetne Steile blanf gjput^t finb, roaS bieder-
fpeftibe gang befonberS angiebenb mad}t, wenn man bie eublofe Sfteibe

binunterfd}aut. 5m uörbtidjen Steile finb alte arten bon 2uftfd)tffen,

SuftbatfonS unb äfynüdfyen (Srftnbungen 31t bewunbem, unb täugä ber

$ront ^ubrwerfe in b^t üerfcf/iebenartigften Bauarten«. 2(ußerbem
befinden ftd) im (SJebäube mehrere SReftaurantS unb £afe'3; in

einem ,,(£!tfenbaljn*§undjraum" wirb bem ftaunenben ^ßublü'um öor
Stugen geführt, wie e3 möglid) ift, in ber furgen Spanne geit, bie ein

3ug anhält, einen guteu ^mbiß fyerguftetleit.

$m9tnbau finb gmölf Reiben bon bebedten (Sifenbafyngefeifen, unb
biefe ©eteife finb mit ben in t)en $arf eintaufenben (Sifenbabnen üer-

bunben. 35ermittetft fogen. „^ran-afer £ab(e§"', iretd)e öft(id) t>om
3(nbau angebracht finb, werben gange ßüge, einfd}üeßltd) ^affagier*
Wagen, <Sd)(afwagen, ^oft= unb ©rprefjroagen, auf irgenb ein ©eleife

innerhalb beä Stn'bauel beförbert.

©er obere @toc! ober bie (Batterie be^ ©ebäube§ ift mit %u$*
ftettungggegenftäiibeu letzterer 2Crt au^geftattet. Sie SBerleljrSmittef,

xodä^t im ©ebäube Untertunft finben, umfaffen Me§, we.a^er 3lvt unb
SBegeidjnung e§ immer fei, wa3 gum Transport bient, üom Äinber»
unb Puppenwagen bi^ gur Sat(o^o^utfd)e, üom (3tetbbeförb:rer,

wie fold}e in großen ©efdjäften im ©ebraud), bis gum Nation ober
Brieftaube, ^ußerbem wirb aud) bie 2trt ber ^Reifebeförberuug 001t

ben Uranfängen bU gur mobernen ^nt oeranfcbau(id}t. 3)er y$lan
be§ ©ebäube§ ftammt Oon ben 3trd)iteften 5lbter unb ©litttban in
§l?icag,o

f
unb bie Soften bctaufeit fieb auf $300,000»





9cäd)ft benj S8er»attungägebäube ift bie üftaidjincnbatfe ba3 grofc
artigfte unb fdjünfte ©ebäube ber Sluiftettung. Sie ©rnnbflä&e,
»elcbe fie einnimmt, mißt 850 bei 500 ftutß, unb bie Äoften belaufen
fid? einfd)ließlicb bei 2tnbauei unb be£ üßetriebigebäubei auf $1,200,000.
Sie §alte liegt im füMidjen St} eile £>e3 Sluiftellungsterraini, in ber
SÜfttte ättufdjen ben Ufern bei tDiicbiganfeei unb ber SBeftgrenje be^
s|$artS unb groar genau füb(id) t»om 53er»attnngigebäube. Srei
gemaltige SBogen ttjeilen i>a3 ©ebäube in brei ©d)iffe, oon benen jebeS
an ©eftalt einem riefigen SBafynfyofe gleid)t. Sin ben tuer ©eiten läuft
eine 50 ^uß ^oI?e Batterie Ijerum. $n jebem ber brei ©cfyiffe befinbet

fid) ein erlaubter, bewegbarer Ärafyn, ber oon einem (Snbe beä (5>ebäu=

bes3 bii ani anbere gefd)oben »erben rann. Siefe Äräfyue fotten niajt

nur bei ber Stuffteffung ber 2Rafd)iuen bienen, foubern nacb Eröffnung
ber Sluiftellung mit SDieteu auigerüftet »erben, auf benen ^ie S3e'-

fud)er Oon Ort gu Ort bewegt »erben unb bie aufgeteilten Sftafcbinen

in Slugenfc^ein nehmen tonnen, obne ^u £yüß untergeben §u
mü^en.

35er oon ben 9trd)iteften ^eabobt) unb ©teami in 33ofton »erfaßte

ßntmurf für bai ©ebäube fct/ließt fiel) an bie Lobelie ber fpanifeben

SHeuaiffance an; bie Setaili finb oon ©eotlla unb anbereu ©tobten
©panieni entlehnt, bereu Dcamen mit ber ©efajidjte bei Solumbui in

&erbinbuug fterjen. (Sin um bai gange ©ebäube laufenber ©äuten*
gang erinnert et»ai an ben Orient. 2lm ©übenbe ergebt fid? ein

fcblanfer Obelüf, um »elcr/eu berum eine ©äuleubalte mit (Safe'i an
beiben (Snbeu läuft unb bte Ü)tafd)inenballe mit bem ©ebäube für bie

lanb»irtbfcbafttid)e 5luifteÜuug oerbinbet. Sie »eftlicbe unb bie füb*

liebe ©eite bei ©ebäubei finb einfacher gehalten, bagegen finb bie

nürblicfye unb bie öftticfye ^ac;abe überaus prächtig. Sie ©runbfarbe
bei (itebäubei ift ein gelblicbei SBraun, bie Sed'en ber Säulengänge
fo»ie überhaupt ha$ innere tragen eine buntlere Färbung, »obei
23lau unb SBrauu mit gelegentlichem ©olb ober gelblichen färben oor=

berrfeben. Sie kuppeln an ben Seien bei ©ebäubei tragen eine leidste

©olbfarbe.

SBä^renb bie etgenttidje SKafdjinentyatte nad) 9trt einei 23abnbofei
gebaut unb bementfprecfyenb nur eine gemiffe 3lrt SDcafcbinen barin

untergebracht finb, trägt ber 5lnbau ben Sfyaratter einer gabrif unb
bient allen folgen ajeafeginen jur sIufnabme, welche für ein berartigei

©ebäube paffeub finb. Siefer Stnban liegt inmitten ber freiiförmigen

©djleife, »elcbe üon ben mit Safynfyöfen umgebenen ©ifeuba^ngeletfen

an ber §auptemfabrt in ben 2Iuiftetlungiplä£ gebtlbet wirb. &r ftebt

mit. ber 9Äafd)inent)afle burdj unterirbifebe ©äuge in ^erbtnbung.
Sie ©eftatt ^^§ 3lnbauei ift freiiförmig mit einem äußeren Sura>
meffer Oon 800 ?yuß unb einem inneren öon 400 ^uß. (£r ^at ein

Apauptfcfyiff oon 100 ^uß breite, »elcfyei ringi um ^>a§ ©ebäube läuft

unb an ber inneren »ie an ber äußeren ©eite oon einer ie 50 ftujj

breiten .£>alle umgeben ift. $m Zentrum befinbet fict) ein ©arten. Um
^aB §auptfd)iff läuft eine eleftrifcfye SSa^u, auf meiner bie 23efucr/er

ben ganzen Sau burd^fabren unb babei ?Ittei befidbtigen tonnen.

$n bem S3etriebigebäube befinbet fieb bie Zentralstation jur

Sr^eugung ber Sriebfraft. Sa te^tere meift ©leftrijität fein »irb,

bilbet btefer 33au bie größte eleftrifdbe ^riebfraft*©tation, »elcbe bii*

ber eingerichtet »orben ift. Saneben tommt aber aueb Sampffraft
gur 35erroenbung.





5er gnbufivie^aZafi unb $e6au6e fitv

3tvete ^ünffe.

SiefeS ®ebäube, ba3 größte, roeldjeS jemals für 2Iu3ftettung3'

jroerfe geplant unb errietet worben ift, ift ba^ Hauptgebäude, in

welchem bte manntgfattigften ©rseugntffe ber ^nbttftrie untergebracht

werben. (£3 impontrt niä)t fo [etyr buret) feilte äußere %xcfyiteftur, all

burdj feine riefigen 5lu§befynnugeu. (£3 tjat eine £änge bon 1687 $uß,
eine ^Breite bon 787 ftuß, unb eine £öfye oon 236 $uß, unb bebedt eine

©runbflädje Don nafyegu 31 Steter, »afyrenb ber 3 u^uftriepataft ber

legten ^arifer 5tu§ftettung nur 1378 $uß lang, 406 $uß breit unb 166

$uß boefy mar. Ser ^nbuftriepataft ift breimat fo groß mie bte 6t.
s}3eter3fird)e in SRom unb biermat fo groß wie ba3 römifdKÄotoffeum,

mofelbft 80,000 <perfonen an römifdjen #efttagen äufammenäufommeu
pflegten, ^nner^atb be3 ($ebäube§ erftreeft fid) eine ÖJatterie bon 50

$uß Sreite an allen bier Seiten, unb öon btefer fmuptgatterie ^er=

oortretenb beftnben fiefy 86 Heinere oon 12 $uß breite, bon benen au<3

bie 93efudjer ka3 gemattige SfyaoS ber SluSftetlungSgegenftänbe über*

Mieten tonnen. $u ben ©atterien führen bom |)auptftur au§ 30 große

Treppenaufgänge. $n ber £ängenan£befynung erftreeft ftd) burd) ben

SKiefenbau bie 50 $uß breite „(Sotumbia 2Ioe.", bie in ber üDfttte im
rechten SGSintet burdj eine gmeite ^roraenabe oon gleicher breite

getreust mirb. 2tm gemattigften ift bie §auptbat(e mit einer Soben-
fladje bon 1280 bei 380 gnß, meiere 70,000 ^erfonen bequem 31t filmen

geftattet. Sie Sede biefer §alle erreicht an ber Spi£e eine §bfye t»on

245 $uß, mäljrenb bie 380 $uß ber Srettfeite öon einem einzigen

Sogen, ofyne jegliche Stü^e, überfpannt mirb. Sie üDcitte ber Sed'e

mirb dou 22 Sögen au§ (Stafyl geftü£t, meiere je 125 Sonnen miegeu;

ein großer Sfyett ber Sebacfyung befielt aus (iHa3 unb gemährt baburd)

bem Siebte (gintritt. Stußerbem berbreiten 32,000 eleftrifcfye Sampcn
SageSfyelle im ©ebäube.

Sie Srdjtteftur ift im forintfyifdjen Stpte gehalten, unb bie lange

,^eifye oon (Säulen unb Sögen, meiere bie §auptfacabe büben, fyat

reidt)e"£)rnamente, meiblidje Figuren al£ fpmbotifdjc Sarftetluugen

ber berfet)iebenen fünfte unb Sötffenfdmften, bann 9tetief3 ber Sieget

unb Wappen ber berfdjiebenen «Staaten ber Union. Sie äußere

Setteibung be£ ©ebäubeS ift „Staff", ein feuerfiefyereS, bem SWarmor

fefyr äbntid) feljenbeS ättateriat, unb bie barattS fyergeftettten ^itafter

unb Sögen gemäfyren einen majeftätifd) großartigen 2tubtid. Ser
^Sataft fyat oier §aupteingänge, je einen in ber SOxitte jeber ^a£abe,

meiere bon 40 $uß breiten unb 80 $uß Ijoben Triumphbogen über-

mötbt finb. 2tn ben bier (£ätn beftnben fiefy 93aöilIonS mit bogen*

förmigen (Eingängen, unb bie äußern Sangsfeiten merben bon einer

SRetfye oon Sögen gebitbet, bereu unterer Sbeit nad) außen gu offen ift

unb fomit eine bebed'te „loggia" bitbet. 3»n biefen 2oggia£ finb 16

große (Safe'3 unb 76 ^ribat=Speifefäte eiitgerte^tet.

Ser 3tre^iteft btefeä «Riefengebänbe«, weites $1,500,000 foftet, ift

§err ©eo. 23.
s
4$oft in 9cem 9)orf.





2)aS ©ebäube ber ©arteubauauSftetlung, baS fdjönfte, wetd)eS \t*

matS für eine 2luSfte(tuug beu £)bft uud ^flaugen aufgeführt mürbe,
liegt an ber äußerften SBeftfeite beS 2tuSfteltungSpta£eS, unmittelbar

füblid) r>om£)aupteingange §u bemfetben, Pon ftftbwap *ßlatfance auS
bem großen SBaffin, mit ber romantifdjen matbbewacf/feneu gnfel, ge*

rabe gegenüber. 93or bem ©ebäube, längs feiner ganzen $rout,beftn*

bet ftd} etneSBtumenterraffe, beftimmt für imfyreien gebei^eube^flan^en

;

außerbem tunftlid) angelegte^affinS jjur Stufua^me DonSafferpftansen,
barunter bie berühmte SBtftoria 9tegta. S)iefe £reppen*£erraffe f ütjut

bis ans SGBaffer fytuab unb bilbet bort einen £anbungSpta£für SBoote.

©er Sßau bat eine 2änge Pon 1100 unb eine größte breite Pon 250

$uß. (Sin großer ^ßaPttton in ber äftitte unb ^roet Heinere an beu
beiben (Snbeu geben bem langgeftrecfteu ©au bie ardjiteftontfdje

<Sd)önpeit. $wifd}en beu ^aoiuonS liegen jwei innere £öfe, je 88 bei

270 $uß groß, in prächtigen fjarben beforirt unb mit f'ünftücf/em

(Straucfymerl: unb Blumen öerjtcrt. lieber bem mittleren SßaöiftoH

wölbt ftd) ein Jrpftatfener Som, 187 ftuf? im 2)urd)meffer unb 113 ^uß
fyocp, unb barunter breiten mächtige Raunen, sßainbuSbäume, SBaum*
Darren unb anbere tropifdje ©ewädjfe ibre gewaltigen fronen aus.

Sie ©alterten ber @ub*$aüttton$ fiub für Gafe'S beftimmt, unb tfyre

anmutfyige Umgebung labet cjanj befonberS gum ^ieberlaffen unb gnr
(Srfyolung ein. 2)ie Gafe'S finb an bret ©etteu t>on Slrcabeu umg-ben,
t>on wo aus man eine be^auberube 2(uSfid)t über baS gan^e ÜBelt^

auSftelluugSfelb genießen t'ann.

$n bem ©ebäube fommen alle möglichen Sorten Pon 93lumen,
^ßffangeit, 2Beinreben, Sämereten, ©artenbaits©erätfyfcr/afteit n. f. w.
pr 5tuSfteÜnng. <Sotd)e ^flan^en, we(d)e Sonueni'cpetit unb 8uft in

befonberm SJftaße gebrauchen, finb an ber 9?ütfwanb beS ©ebäubeS
untergebracht, wofelbft bie Sßebacpnng aus ©laS befter/t unb fd)räge

auf ^tn SBoben zuläuft, fo baß bie Entfernung jwifdjen ^flanjen uub
©laSbacfy nur eine fefyr geringe ift. Rubere s

}} flau seit btefer %xt ftnbeu

and) ^Slafc unter ben ©atterien. %n ber S&orberfeite pabeu bie $flan*
^ett ifyren tylafy, weldjc nur ein gewöhnliches SUcfytquautum bean*

fprüfen. 2tttd) bie f)eijung in ben öerfd)tebenen Stbtfyeitungett iid)tet

fid} nad) ber 9lrt ber ^flan^en.
2)aS Slenßere beS ©ebäubeS ift „Staff" in bttnfetbrauner Tönung

unb mattgelber 5arDe > ^ innere ift baqegen mit lebhaften garbeh
betörter:. Sie Soften betragen $300,000 'unb ber Strdjitett ift §r. 2S.

2. 33. $eunp Don (Spicago.

Um einen 33 e g r i ff üon ber 5tuSbebung beS 33aueS 31t geben, fei

ermahnt, t>a^ eS 10 Steilen 1£ äölliger 2)ampfrötyren bebarf, um allein

ben 2>om gu peilen. $n bem ©ebänbe werben ferner 5!J,ß81 Ouabrat*
fuß mef)r $tur=9fiaum fein als in ben ©artenbau = ©ebäuben üou
^Ijitabelp^ia, %ltm Orleans unb ^SariS ^ufammen.

^)öd)ft malerifd) ift ber 40 $uß t?ot?e §ügel mit ber 2Selt ber

33aumriefen unter bem ©laSbom. @feftrifd)e ©lü^licl)ter Ingen in

©eftalt Pon buntfarbigen S3(umen übeiatt ^wifdjen bem mächtigen
Saubwerf ljeroor, unb bunt beleuchtete ßaScaben, welche swifd^eu ^en
gelSgrotten fyerunterriefeln, ootlenben baS feenhafte ^ilb. 2)aS
innere beS §ügelS bilbet eine ©rotte, Pon bereu trpftatlenen Seiten
baS blenbenbe Sid)t Pon 30 eleftrifdjen S3oAen=Sainpen wiebergefpiegelt
wirb. 33ei ttn t)kv auSgeftellten Jansen fann mau beobachten,
weld)e ?ebenSauSbauer fiep unter bem elettrifcpen £id)t entwidelt.
^lat^ ift enblid; für wenigftenS <Jü,000 @d)üffeln Obft Porfyaubeu,





*gfex JlcßerftcmpctCafL

2)a§ Sld'erbaugebäube, öon beu ?(rd}iteften SttcÄim, 2)?eabe unb
28l}ite in 9£ero ?)ort in t'lafftfd}em 9ienaiffance=(Str/l aufgeführt, hegt
in ber yiä\)t ber Äüfte be3 3tftd}igau=(See3 unb ift faft gang bon Lagunen
umgeben, welche bom @ee au3 in beu ip*rf einbringen. 3)ie längfte

SluSbetynung mißt bon Dfteit naä) Sßeften 800 ftu(j, bie £iefe 500 ftujj.

2)ie -ftorbfeite be3 ©ebäubeS Hegt ungefähr in berfelbeit Stute mit bem
tu ^tn «See IjinauSf üljrenben Cuai unb an ber ganzen $rout ^iel}t ftd}

ein ©onbelteid) entlang, Sie öftlicfye $ront bftd't auf beu §afen für
^ergnügungSfatyr^euge t)inau£; bie meftlidje grenzt an einen #roeig
ber nörblid}eu Lagune. Sie Sfrdjitet'teit fyaben beu SSattfttjl biefer

malerifdjen Umgebung angepaßt unb ber (Stubruct tft ein übermal*
ttgenber.

2)te ÜDcauerabfcf/lufctinie beftnbet ftd} burd}jd}nittlid} 65 $uft über
bem (Srbboben. 5lu jeber ©ette be3 §aupteutgange3 ergeben fid}

mädjtige toritttt;ifd)e ©äufeit bon 50 ^u§ §öl}e uub 5 i$vl$ im 2)urd}=

meffer. %n jeber (Stfe ui\^ in ber SWitte be3 ($ebäube3 ergeben fid}

93ac>itlon§, bon beneu ber mittlere 144 Duabratfufj $läd)euraum t/at.

3>ie (£d*$abiüon3 finb burd} 2lrcaben berbunben uub btlbeu eine f ort-

laufenbe Slrcabe um ba3 gtnje 2)ad} fyerum. 33on bem |>auptetugang
aus tritt man burd) eine 64 ^u§ breite SBorfyatle in bie SRotunbe, meldje
einen 3)urd}tneffer bon 100 §u§ bat uub über meiner fid}, 130 ^ufc
I}od}, ein ($ta3bom ergebt. 2)ie Vorbauen finb mit ©tauten, treldje

bie Slderbau^nbuftrie berfinubttblicfyen, berjiert. 3)ie ©dH^abittonS
ftub bon 96 ^ufj Ijofyen Äuppefn überragt, auf beuen m'ieberum
gefctymadbolle ©ruppen bon ©tatuen angebracht ftub. 3)iefe kuppeln
^abeu bie ©eftalt eines? ©lobuS, ber üou bret riefengroßeu grauen*
g/ftalten getragen roirb.

2ld}t Treppenaufgänge führen 51t beu ©alterten, n?o eingemachte
$rüd}te, gleifcr/^referoen, getrod'nete ©emfife unb ^rüdjte u. f. m.
au^geftellt ftnb, unb bon montan einen tyerrltdjen Ueberbttd über bie

2lu3fteltungen be3 §auptf(urS erhält.

©üblid} bom ©ebäube ift ein geräumiger 33au für bie 8tety*9fo£«

ftetluug, metd}er äugleid) eine iöerfammlungätjalle für Sltferbau*

Vereine unb ä!)nlid)e ©efettfd)aften enthält. Stefe §atle, roeldje ©i£*
plät?e für 1500 Sßerfoneh bat, ift befonberS and} für ^adjoorträge
miffenfdjafttid) gebilbeter SWänner beftimmt. Sine foid}e (Sinridjtung

ift bisher nod} nie auf Stu^fteHungen getroffen morbeu.

Unmittelbar bei bem ©ebäube unb feinem Stnbau befiubet ftd) ba$
©ebäube für ^orftroefeu unb ba^jenige für SReteretwefen, bte 200 bei

500 unb 95 bei 200 ^nß groß finb». 2)a§ erftere ift ba$ eigenartigfte

ber 5tu^ftettung0gebäube; an allen üier «Seiten ^tetjt fid} eine 2$eranba
^iit, bereit '•.pfeiler, bie ba§ S)ad} tragen, aus natürlichen iBaumftämmeu
beftetien; biefe (Stamme finb bou beu berfd}iebenen ©taaten unb 2er*
ritorten geliefert. ®a§ innere ift ebenfaltä mit ^olgarten anB Der*

fd}iebenen ©egenben be§ ^u* uub 5lu^lanbeä au^geftattet. Slud} bie

©äge * ^nbuftrie ift berüdfid}tigt. 2>a3 ä)äld}erei* ober Meierei*
©ebäube, im ©djmeijerftpl gebatten, ?%eigt bie neueften unb prattifd}*

ften Einrichtungen auf bem ©ebiete ber 2)äld}*, Ääfe* unb Butter*
^nbuftrie.

Sa3 5tc!erbaugebäube mit feinem 5(ubau bebed't 123^3lder, unb
ba§ ©ebäube für ^orftmefen unb bie üfteierei sufammen 3 2Wer. ©ie
©djuppen für bag tebeube ü>iel} bebeden 30 ?tder 2anb. 2)ie ©efammt*
anläge foftet $1,000,000.





5aö §Cdürt3ifäfjpge5ctit6e.

2)a§ (SlettrijitätSgebäube, in bem au^fcfyließüd) bie großartigen
(Srrungenfdjaften auf bem ©ebiete ber (Sleftriäität jur 2)arfteüung
fomme'n, ift eine t>on Den s13rad)tbauten, au3 benen ftaj ber große ©e-
bäubecompler an bem füMidjen (Snbe be3 T3arfe3 fluiammenfteüt. @§ ift

345 fußbreit unbTOO^uß lang unb bebedtalfo einen ^lädjeuraumoon
etwa 5 3tder. ©eine Sübfront roeubet fiel) bem großen otered'igen

ytafyt gu, in beffen tWttte ba3 SSermaltungggebä'ube fteljt, mät/renb bie

9£orbfront anf bie Saguite 31t blidt. dlad) Öften gu liegt tfytn ber $u*
buftriepataft gerabe gegenüber, roäbrenb fein meftltcfyer Flügel anf ba3
©ebäube für 'Bergbau nnb ^üttenmefen jn gerietet ift. 2)em QzupU
plan nad) verfällt feine (Sonftruftion in ein oon Sorben nad) ©üben
lanfenbeä £>auptfcr/iff oon 115 f^itB breite unb 114 ^uft §öfye, unb ein

Duerfdjiff oon berfelben ^Breite unb§öt)e, melcfyeS e§ in ber SPtttte

buref/freugt. §>ie fpit^ulaufenben, aus CSifen unb ©lag beft^enbeu
2>äd)er ber Sdjiffe laufen fcfyräg ab, mäfyrcnb ber übrige Sfyeil be3
33aue3 ein fladjeS 3)ad> fyat, ba§ ungefähr 62 ^uj$ bod) unb mit 2)ad)*

fenftern oetfel^en ift. $on oben fyerab beginnenb, betreten mir §uerft

[e3 beftefyt an3 mehreren
mit einanber öerbunben

ite treppen, aud) führen
Heinere treppen an ben bier ©den beä ©ebäube§ hinauf. 3) er ^lädjen*
räum biefer ©alterien beträgt 118,543 Düabratfnjj ober 2£ 9lder.

Sleufjertid) befielt taS ©ebäube au§ einer fortlaufenben SIrcabe

bon t'orintt)ifd)en Säulen öou 3J ^u§ ®ide unb 42 $uf} fio'tye, roetdbe

auf einem Süulen=Stul}le t>on 8j $ujj$öbe ritten unb ein oollftänbig
aufgearbeitete^ ©ebälf" tragen. 3>ie gmifcben ben ©äufen Itegenbeü
Sogen fiub 23 gufj breit.

$n ber Dritte jeber Seite be<g ©ebäube3 befinbet ftd) ein slküilfon
uebft portal, unb groar an bemienigen fünfte, mo bie Sdjiffe auf ^tn
©ruub=2)(auem ritten. 2)er ^aoi'llon an ber uörbtid?en ^yacabe liegt

gttrifdjen pjet fyalb freinförmigen SBorförüngen, über benen fid; je eiu

jfcburm §u einer £ül)e oon 195 Fuß erbebt, ©er Sübpaüilton bat eine
Sttfcf/e Don 103ftujj §öfye, in bereit SOcitte auf erhabenem Sodel bie

löloffalftatue Benjamin tfranllinS fict? ergebt, beffen berühmter 9Jame
mit einer ber ttndjttgfteu ©rftnbungen auf bem ©ebiet ber (gleftrigität

öerbunben ift. 25er £>aubteingang Itegt in ber ÜEttte biefer füblid)eu
^a(;abe. ?tn jeber Öde be3 ©efcänbeS befinbet ftet) ein ^aoitfon, anf
bem ein leidster, offener £tjurm 169 $uß emporftrebt. ®ie £l}ürme
fiub oon Heilten kuppeln, uadj faragenijdjein Stüle, gefrönt.

Sin ben ©den fiub ferner 54 bobe Staugen aufgepflanzt, oon benen
bei Sage bie $abnen im 2öinbe flattern unb bei 2(benb efeftrtfdje i^am*
pzn ba3 ©ebänbe unb feine Umgebung feenhaft beleuchten.

35a3 ©ebäube fielet au§, als ob e3 an$ Marmor erbaut fei, unb
bie 2Bänbe be§ portales unb bie berfdjtebenen Säulengänge uuo
©atlerien repräfentieren ftet? in ent.Utd'enber Farbenpracht, mä^renb
bie SBanbpf eiler mieberum äfearmpr äbnltd) aüS^e^en unb bie Kapitale
bronziert fiub. 3)te Perron ^an xBritnt nnb ^ome oon Äaufaö düi)
fiub bie 21rd)ttcfteu beS ^Bauesl, melier $375,00p toftet.
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^a» &e&catbe für ^ergßctu unb

Hüttenwesen.

attd) iOtiitenpalaft

©. ©. S3eman bon St)icago, bat ben ernften gittbrud beg frütjgettigen

ita(ienifd)en Stettaiffauce = ©tp(g burd) ^ubülfeuabme beg breiteren

fraiuöfifd)en 23attftt)leg gemitbert «nb baburd) bag ©ebäube ju einem
bev fd)önften ltixb grofiartigfteu gemacht. Sag SCeujjere ift einfad)

gehalten. Sie £>aupteiitgänge befittben fid) an ben 4 Seiten bcS

©ebäubeS «nb swar finb biejeiiigen an ber Sftorb* unb©übfront befon*

ber§ geräumig unb ins 2(uge falfenb. Unmittelbar Innrer ben. (Sin*

gängelt, jn beiben (Seiten, 'führen bequeme, breite treppen ju ben
(ilalierien beg erfteit ©totfroerteg. ®iefe ©alterten, meld)e it)r 8id)t

burd) I)ol)e 23ogcitfenfter, foroie Pon oben burd) einen glaSbebetfteu

Oberbau erhalten, finb gaitj befouberg fd)ött beforirt, unb jwar finb

bie SBänbe mit iöxarmortafeln berfebiebener Strt unb Tönungen bef(ei=

bet.' Siefe SDtarmortafelrt unb Sölöcte bitten einen Sfyeit ber 2tug=

ftettunggobjefte unb finb berartig mit SSorftdjt angebrad)t, baf; fie nad)

©d)luj} ber Süngftelluiig uubefd)ä'bigt wieber abgenommen unb berfauft

werben tonnen.

3wei imanjitg |5ufj breite Ißromeitaben, bon benen fid) bie eine bon
Sorben nad) ©üben, bie anbere bon Sßeften nad) Often erftredt, freujen

fid) in be« SJcitte ber £atte unb bitten an tbjem Äreujunggpunft ein

StonbeÜ, weld)eg big jum ßentrum an alten ©eiten 22 gufi breit ift.

Snrd) bie ißromenaben wirb bie SDtttte in bier fe 278 gufj lange unb
94 gfuß breite gelber geseilt. Ser baburd) gebilbete freie $tat$ ift ein
©totfroerf tjod), 630 yfup lang unb 230 ^ufj breit unb tjat eine §öt)e
bon 100 ^uß im DtUttelpuwtt beg ©ebättbeg unb 47 <yufs an ben ©eiten.
Siefer grofse freie 9{aum wirb bon ©tal)tbögen überfpannt, bie wie»
bemm auf ©tabjfäuleu ritten. Sie Settern finb 65 gfufj ber Sänge
nad), unb abwed)fetnb 115 guß unb 57| ^fufj ber breite nad) aufge-
ftellt. !yfu jebem ber bier gelber befinbett fid) bier fotdjer ©tat)ifäulen,

fo baß bag ä)itttetfd)iff beg ©ebättbeg bon nur 16 ©ättlett geftüfet wirb.
3)iefe§ freifdiroebenbe 33ogenfpftem ift big jeijt nod) nirgenbg tu fo
großem SDtajjftabe.äür Stnwenbung gekommen, wie bei biefem ©ebäube.

Sji beiben ©eiten eineg jeben ber Pier Eingänge finb je swei Itet-

ttere gelber, bie 123 bei" 60, refp. 101 bei 60 gitfj groß finb unb gmifdjert
benen eine |jel)tt Ofuß breite ißromettabe t)inburd)lättft. Sie 9teftau*
ratiouglofatitäteit finb in bie ©alterten ber oberen ©todwerte bertegt.
Unmittelbar tjinter ten fd)önen portalen ber £>aupteingänge fdjtiefjen

fid) geräumige SMtibttte an, bie birett auf bie Dtotunb'e augmünbeit.
^on ben iseftibulen füt)rett bie Sreppen nad) oben unb unterlegtem
befinbett fid) 14 Soitette^immer.

Um baS ganje ©ebäube, nur bon ben Csd'pabitfong unterbrodjen,
läuft ein gebedter Säulengang, bon bem anS an berfd)iebenen ©teilen
ber gintritt in bie §attptrotunbe müglid) ift. Sag Steußere beg @e=
bäubeg ift wie bagjenige alter aitbern bauten attg ©taff bergeftettt,
einem SDcaterial,' meld)eg jura erften äftal in größerem SWafjftab bet ben
(i)ebäuben ber

.

sjjarifer SBettauäfteUung im ^atjre 1889 pr^nwenbung
tarn. Sag ©ebäube toftet $260,000.
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5>a§ ftifdjeretgebaube ift unter at(:n Sauten baS burd) fünft*

lerifdje 3Culage am meifien au^geseidjnete, unb man erfemit bei feiner

S.etra&tiutg lofort, baf? ber 2trdjiteft be3 elben, Sperr .sjcnri) 3üe3 &obb
üon ©fyicago, fein ganzes ©enie aufgeboten l?at, rtroaS Teiles, Ovigi-
nelleS, ^effelnbeS in Raffen, u>aS ifjm meifterlicb gelungen ift. 2)aS

(Sebäube liegt nörbtidj oont 35er. @t. Sftegiemngggebäu e unb beftefyt

ans bret Steilen, einem mittleren §auptgebäube oon 863 ^ujs gange
unb 165 ^uß breite unb ^mei »ielctfigen anbauten ober 9ßabitton3,

roeldje einen 2)urd)tneffer oon 135 ^ufj traben unb welche mit bem
£>auptgebäube burd; offene, curbenförmige (Säulengänge öerbunben
ftnb. ®a£ §auptgebäube enthält bie eigentliche ^ifcr/ereianSftetlnnq,,

mäfyreub im roeftlidjen ^aotttou bie ShiSfiettung, ber Slngelgerätfye unb
in bem oftlidjen bie Aquarien untergebracht ftnb.

®as (Sebäube ift in fpanifd)*romanifd)em ©tt)t gehalten unb bebt

ftet) fefyr nnrfungSboll oon allen anbern Tanten ab. 9cameutüd) bie

äußere Söefcoratton ift bead)tenSroertb: benu tfyre SetatiS baben
fämmtlidj SBegug auf ftifcfye um anbere 2ivtfferberaobner unb bereit

ftang. 5o bilDen §. £3. bie Kapitale in ber boppelten, baS ©ebäube
außen bevum etnj^liefeenben (Säulenreihe taufenberiet ©ruppeu unb
formen oon JlSafferbeiooijnem. 9tm (Riebet über bem §auptemgaug
fiebt man §ö.t£relief3f meld)e ben SBallfifcbfang barftellen, uno an ben

litfen ftnb ^iguren, fytfdjcr barftellenb, toie fte bie Harpune werfen,

bte teilte Ijanbbaben unb il;rc Söeute an 53orb sieben.

$m öft(td)en
s#aütUon befindet fid) e ne'SRotunbe bon 60 fjfufj

Smrdjmeffer, in bereu äßitte fid) ein großes, 26 gnfj breitet öaffiu

beftnbet, auS bem ein großer ^yelSblod: beroorragt. 2luS ben ©palten
beS £e£tem riefeln Oueßeu nn^) SSafferfülle auf baS ©cfyilf, SKotjr ttnb

SBafferpffangeu, jrcrdjen betten ftd} fy i
f d? e aller 2lrt bemmtummeln.

3titBerbem beftnben fid) tu bem <ßätiitton §et)it 9ftefen*2(quarien, meldte

je 7000 bis gu 27,00ü (Stationen iföaffer faffen.

Sind) einen lunggeftrecften, 15 $nfj breiten Bogengang getaugt

man &ur 9iüdfront ber Aquarien unb einer %n^ai)i Meinerei Söetyäljer,

meldte 750 bis 1500 (Stationen SSaffer ©eljalt baben. 3)te ©efammt*
länge ber GMaSfront an btn Slquarien beträgt 575 guß unb bie Ober*
fläd)e beS (SjlafeS 3000 Duabratfitß. Sie Aquarien, roeldje einen

großartigen Slnbltd' gewähren, ftetjen fomit ben größten permanenten
Aquarien (SuropaS rbeber an (große nod) au $aljl unb Sertl? ber au3=

geftettteit SSafferifyiere nad).

Ser gange Sßaffergeljalt ber Aquarien, auSfdjüefjltd) jtoeier großei

9ieferooirS im §auptgebänbe, beträgt 18,725 ÄinbiffuB ober 140,000

öaltonen, bie ein ©eibidjt oon 1,192,425 ^funb ober na^ep 600 2on=
neu ^aben. ®aoon ftnb etwa 40,000 (Stationen ©eeroaffer. 3)te Sir*

c.ilatton beS le^tent in ben Aquarien nn^ in ben 9teferootrS beträgt

80,000 (Stationen.

Sie ^ttmpftatton für ba3 ©eewaffer ift aus SSulIanit Ijergeftetlt,

nnb bte gioei bafelbft aufgeftellten Rampen baben eine Äapagität bon

ie 3000 ©aüonen per ©tunbe. 2)aS ©eemaffer ipirb baburd) befdjafft,

baf3 man in ber 9tegternngS^tfd)ereiftation in i^oob'S öaü, äftaf*

fadjnfettS, ba§ SBaffer btS auf ein fünftel feines Volumens ocibampft
nnb bann in Sfyicago ben nötigen SSaffergebalt attS bem ©ee fd)öpft.

5lnj3erbem bringt ieber Transport bon ©eettyieren für bie SlttSftellung

3000 ©aUonen retneS ©eemaffer mit. Sie ©efammüoften beS ©efcau*

beS belaufen fid? auf $200,000.





3)aS ftifctyereigebänbe ift unter att:n Saute« baS bnrd) fünft«

leriidje Zutage am meijten ausgezeichnete, nnb man erfemit bei feiner

SBetraiUuug'jofort, baß ber Slrdjiteft beS elben, £err Menrn goeS Gobb
t>on Chicago, fein ganzes ®enie aufgeboten t>at, itroaS SfteueS, Origi*

nelleS, ^ejielnbes au idjaffen, toaS 19m meifterlicb gelungen ift. 2)aS

(jjebäube liegt nörMict; t-om &er. @t. SRegierungSgebau e unb beftefyt

anS brei Steilen, einem mittleren ^auptgebaube t-on »63 ftnß Sänge
unb 165 ^ub ©reite unb ^mei üielctfigen anbauten ober $abiHon§,
roeld)e einen Surdjmeffer Don 135 yjufj traben unb meldte mit bem
£)auptgebäube burqi offene, curüenförmige (Säulengänge oerbunben

finb. SaS £auptgebäube enthält bie eigentliche ftifd)er.eiau§ftellung,

mäbrenb im roefrfidjen ^afitlon bie 2tuSftettung ber Angelgeräte unb
in bem üftlidjen bie Aquarien untergebradjt finb.

2)aS ©ebäube ift in fpanifd)*romanifd)em ©tut gehalten unb fyett

fid) fetjr toirfungSöoll üon allen anbern bauten ab. ^ainentlid) bie

äußere Setoration ift beachtenswert!) : beim tbre SetailS traben

jämmtlid) 23egug auf ^ifcfye 1111) anbere Söafferbe'ro ebner unb bereu

ftajig. 2o bilDen %. £>. bie Kapitale in ber boppelten, baS ©ebäube
außen bcruin eiufdjließenben oäitlenreibe taufenberlei ©nippen unb
formen 0011 SBafferbewoljnertt. 2tin (Riebet über bem §auptetngang
fiebt man 33aSreliefSf weld?e ben Sa tl fiidjfauq barfteUen, unb an ben

gcfen.ftnb Figuren, ?yifd)er barftettenb, wie fte bie Harpune werfen,

bie teilte banbbaben unb ttyre 2>eute an S3orb Rieben.

$m öftlicbeu
s^aüiUon befindet fidt) e ne'SRotunbe ton 00 $nß

SDurdJmeffer, in bereu ätfitte fidj ein großes, 26 guß breites Sbaffiu

befinbet, auS bem ein großer ftelSbloä fyeroorragt. SluS \?tn ©palten
beS Settern riefeln Duetten unb SOSaffcrfätte auf baS ©dnlf, SRotjr nnb

SSafferpflanäeu, gmi djen benen fid) <yi[d)e aller 2lrt berumtnmmeln.
2lußerbem befinben fid) in bem sJ>aOitton gebn $Riefen=3lquarien, weldje

je 7000 bis &u 27,000 ©attonen Gaffer faffen.

Sur dt) eiueu langgefirecfren, 15 $uß breiten Bogengang gelangt

mau j;ur 9iucffront ber Aquarien nnb einer Stnsabl kleinerer ©ebäijer,

weldje 750 bis 1500 (Ballonen SBaffer ©ebalt baben. ©te ©efammt*
länge ber QMaSfrout an Wn Aquarien beträgt 575 guß nnb bie Dber=
fläcf/e beS ©lafeS 3000 Ottabratfuß. Tic Aquarien, weldK einen

großartigen Stnblitf gewähren, fteben fomit ben größten permanenten

Aquarien (SttropaS Weber an (große nod) au ^afyl unb £>ert$ ber auS^

geftetlteu SBajferiljiere nad).

2)er gange Sßaffergeljatt ber Aquarien, auSfd)üeßlid) jroeter größer

9teferooirS im §auptgebäube, betragt 18,725 ftubiffuß ober HO, 000
(Ballonen, bie ein ©eröidjt 001t 1,192,425 $funb ober nabep 000 £on=
neu ^aben. Saoon finb etroa 40,000 (Ballonen eeeroaffer. 2)ie Sir*

culatton beS le^tern in ben Aquarien nnb in ben 9(eferooirS beträgt

80,000 ©allonen.

3)ie 93nmpftation für baS Seemaffer ift auS Snltanit ^ergeftellt,

nnb bte groei bafelbft aufgeftellteu Rampen baben eine Äapagität Oou
je 3000 ©alloneu per ©tunbe. 5)aS ©eeroaffer wirb baburd) befdjafft,

baß man in ber 9iegteningS^ifd)ereiftatioit in SBoob'ä öall, 9#ai>

ja dntfetts, ba§ SBaffer bis auf ein fünftel feines Volumens oerbampft

nnb bann in Stjicago ben nötigen 2Saffergebalt ans bem See fd}öpft.

?lnßerbem bringt jeber Transport oon ©eetljieren für bie StuSftellung

3000 Q)altonen reines ©eeroaffer mit. Sie ©efammtfoften beS ©ebäu*
beS belaufen fia) auf $200,000.
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2>er "gfaCciff 6er gehörten fünfte..
Ser Äunftpalaft, in gried)ifd)jonifd)em, alfo bem berfeinerteft

Hafftfdjen SBaitfttjte eiriditet, ftebt im ltürblidieit Ereile beS föarfS unb
grenzt mit feiner uadj ©üben auf bte Sagnne juge!e|rten frront bie
uörblid)e ©ebänbegruppe ab. Gr befteljt aus einem §auptgebaube unb
mehreren Stnbanten, roetdje ie nad) ben 3tnfprüd)en erro eitert werben
fonnen.

. Sa§ ßauptgebäube t)dt bte ftorm etneS längiidjen Sierecra
nnb bebedt einen ftlädjenraum bon :>00 bei :;20 ftuß;' eS ifl Don Dte'r

großen Raffen burd)fd)nitten, bie bon Sßorben nad) ©üben nnb bon
Often nad) Sffiefjten laufen. SDiefe Ratten erftreden ftdj über bie boffe
S.äng^ unb Sretre bt$ ©ebänbeS unb finb L00 $iffj breit nnb 7ö Tvitfj

Ijod). 2tu bem fünfte, wo btefe fiatien in ber SKitte fid) Frenzen,
beftnbet fid) eine Äuppel bou 75$yuß Surdjnteffer unb 125 ftufiöörje,
bie nad) ben Seiten 31t bou 40 ftuß breiten unb (10 ftuß beben Sogen
mit'bett fallen in ÜJerbittbung fteljt. <$n biefehSaffen finb SBilbcjauer«
arbeiten,» ard)itet'touijd)e Hetdjmntgen unb SDlobette duSgefteflt. Sa
ba3 Sact) btefer Jpalten mit ©las bibeeft ift unb ba$ etnfatleube Sid)t

bie gestern 311 biefem ftxotd geeignet uiadjt, finb tjier bie größten unb
pradjtboÜ" ausgeführten SDiarmorfratucu unb aubere SSilbtjäuerarbeiten

aufgeteilt, bie in ib, rer ©rofjarttgfeit ben SJergleid) mit ben cernijmte«
fteu ©atlerien ber alten >3Selt aushalten.

Ser nid)t dou ben Ratten eingenommene Stjetl 31t ebener @rbe ift

tu ©alleaen eingeteilt, in roeidjeu großartige ©emälbefammluugeil
untergebracht finb. Sie Sffiänbe bieten nat)e}u eine äJcillton Onabrat»
f li |3 jum 9tufi)ängeu bou ©emälben. ^für Tupfer* unh @tal)lftidje unb
infflafferfaroen au3gefüt)rte.;5eid)itungen ift ebenfalls Staum gefdjaffeu.

Sie bter §aupteingänge befinben fid) an ben Qjubeu ber aKittel»

Raffelt. ^ebe§ einjelne portal ift unter einer 60 ftujj breiten, 40 ftufi

bobeü unb 16 ^u6 tiefen Soggiä gelegen, bereu Serte reid) mit cgi tu dt

unb SDtalere'i öerjtert ift, unb bereit äÖänbe mit pradjtbolleu Sftalereien

beberft finb, roeld)e bie ,ihinftgefd)id)tc unb bte ftortfd)ritte auf biefem

©ebie'e tlluftrieren. Ser ?jrte§ an ber 9ltißeutuaiier nnb bie ©iebel

ber portale finb mit Silbbauerarbeit unb ben ^ortraitä alter SJietfter

in SBaäreliefä gegiert.

Sie g-arbe be§' ©ebäubeS ift grau, in Jcadjabmuug bon Stein.

Obgleid) baäfelbe nad) ber StuSfteilitng roabr|d)eiultrf) rcieber abge»

brod)eu werben fotl, mußte t§ bod) fenerfidjer gebaut werben, unb

barum finb" bie 28änbe aus foliben SÜcauerfteihen, bie mit ©taff be*

fletbet finb, erbaut, roätjrenb bal Sad), bie ^ußböben unb bte ©alle»

rien gang aus ©ifeu t)er.geftctit finb. Sag Vid)t tritt burd) große

©faSfenfter ein, rocldje in Sifeu unb leitete ©tatjlratjmeu gefaßt finb.

SB 01t ber Sagitne ift baß ©ebättbe burd) ronnberfd)ön angelegte,

mit burd)brod)enem ©elänber berfebe-tte Serraffeu getrennt. Sem
Öaupteinqange gerabe gegenüber fül)rt bon ber Serraffe eine, anS

einer großen Slngat)! bon ©rufen beftefjenbe breite Xreppe auf bte

gdgune gu, an beren Snbe ein ^Inlegeplat} für SSergnüguitgsboote fid)

beftnbet. 2 n unmittelbarer Wälje be§ ©ebaubeS finb ©tatuengruppen,

9cad)bilbungeu flafftfdjer tunft unb befouberSgeiedjifdjer Reifte noerte

piagiert.

Sa3 ©ebäube foftet $600,000; ber <J?(an baju rourbe urfprünglid)

Bon bem etqentlidieu ©djöpfer beS 2ßeltau$ftettung$gan«n, bem letber

berftorbeue'n ärd)ifehen ©eo. SB. 9Jc?ot entroorfett unb bann bon bem

leireubeu Öaubireltor S. §. Surnt)am unb bem Obergeicb.uer £,. So.

Sl.Woob bollcitbet,



~£a& #e6cmöe bex ^xauenbefyöxbe.

inmitten einer 2tnfa^e üon prädjtigen ©träudjem unb buftenben,
farbenreichen Blumenbeeten, einer weißen ©itbouette ^ u i d? ft et) t» c

u

bem au3 alten @idt)en gebtlbeten §intergrunb abfyebenb, ftet/t im novb=
meftlicfyen Steile be3 ^arf<3 ber $rauenpataft. @r ift burd) roeite

^mifcfyenräume auf ber einen (Seite bon bem ©artenbaupalaft, auf ber
anbern bon bem $llinoifer ©taat^gebäube getrennt, mit ber 5'rout
nad? ber großen Sagune mit ber Blumeninfet aV§ 2lu3ficbt3punf't.

2tu§ ben gafytreicfyeu, bon meibtict/en $rd)itef'ten in allen £t)eileu

be<3 2anbe3 eingefanbten flauen für biefeu Bau fyatte ^rau s43otter

$atmer, bie ^räftbentin ber ^rauenbefyörbe, mit ifyrem anerfannt
auSgegeicfyueten ©efebmad ben ^Uan üon 3frl. ©opbia <3. ,*pat)ben au$*
gewählt, meil berfelbe fomofyt in Begug auf ben ©mubgeoanfen, af£
auaj in Begug auf bie 2)etait3 alten anbern meit überleben mar. $rl.
|)apben erhielt bafür ben erfren$rei§ oon $1000, unb aüßerbem mürbe
ibr bie 2lit!§fül)rung be3 Baue3 übertragen, ©er gmette unb ber
britte $rei3 fielen an $rt. 8oi3 8. $ome Don Boftou unb an $rl.

Saura £)ape§ bon Sfyicago. gfrt. £>apben ift eine Schülerin ber Bau=
geicfyenttaffe be3 tecfynologifcfyen QnftitutS in SBofton.

©erabe bor bem ©ebäube nimmt bie Lagune bie ©eftalt einer etma
400 guft breiten Bucfyt an. 35om SDctttetpunft biefer Bucfyt au§ füljrt

eine große £anbung3treppe nad) einer 6 ^uft über hiin SBafferfpiegel

gelegenen ^erraffe. Rubere treppen führen nad) bem $e(t(aube, auf
meinem etma 100 ^u§ meiter fid) ber Bau felbft erbebt, ©ie unterfte

^erraffe i|t mit Blumenbeeten unb niebrigeu ©efträud)en bebedt unb
bilbet baburet) einen präd/tigen Borbergriinb für ben $alaft, ber etue

^ront üon 400 $uft bei einer Siefe bon 200 $ujj bat. SDer Bauftpl ift

bie italicnifcbe SRenaiffance, beffen garte Stuten üortrefflid) für eiuen
Sßata ft beS frönen ©efcfytecfytS paffen.

$m 2Sefenttid)en beftebt ber ^ßalaft au§ einem äJctttelpaüttton,

melier auf beiben (Seiten Don ©cfpaüittoiu» flanfiert wirb. £e£tere

fiub im erfteu ©todmert burefy offene Slrcaben oerbunben, mobitrcr; für
bie gange Säuge be£ ©ebäubeS eine fd)atti~e ^romenabe geidiaffen ift.

2)a§ erfte ©tod'merf erbebt fict) etma 10 ?yuJ3 über ben Boben/unb eine

breite treppe füfyrt gu bem mittleren ^aoillon, meldjer bie §aupt=
eingang<§pforten unb im gmeiten ©todmerf eine offene Äolounabe,
reid) mit Ba3refief3 gefebmüdt, enthält. 2)ie (Sdpaüitlon<3, bie mie
ber übrige Bau gmei ©todmerte fyoct; fiub, Ijaben über ber£auptfraug=
teifte je 'eine offene Äolounabe. §ier befiiiben fid) bie „fdjmebeubcit
©arten" unb bie Äomttegimme'r ber 2)amenbel}övbe.

©ine 40 ^uft breite Borlmlle f iibrt in eilte 70 bei 65 Tyitß große
Dtotunbe, meldie bie gange §öbe be3 ©ebäubeö einnimmt unb bnreb ein

retet) gefc^müdteia Oberlicht gebedt ift. 3)iefe 9totuube ift oon ein^r

gmeiftödigen offenen 'Slrcabe 'umgeben, bie in ifyrer gangen 5tu^fübr=
ung ebenfo gart gebalten ift, mie ba§ 2teutfere be^ Baue^. ^nt erfteu

^todmerf befinbet fict> ein äJcufter^'pofpitat, ein SOhtfter^inbergarteu,
eine gefct)id)tlid}e 9lu^ftellung ber Steformarbeiten unb ber2öobltl)äticV

t'eit^organifationen. gm gmeiten ©totfmerf liegen 2)amengimmer,
.^otuite^ unb goilettengimmer, meiere alle ooru auf ben offenen 93a(-

fon münben unb einen präebtigen lleberblid über ben größten Zl]c\{

beg^la^e^ bieten, feruer ^erfammlung^^ unb (Slnbgimmer, enblidj bie

3)cufter!ücpe, 9teftauration§= unb (gmpfaug^räume. 2)er $8au, auf
beneu bie grauen mit 9?ect>t ftotg fein bürfeu, foftet $200,000,
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3><*£ &ebctxxbe bev ^xaxtenbefyövbe.

inmitten einer Stntage oon prächtigen ®träud)em itub bnftenben,
farbenreichen Blumenbeeten, einer roeifeen vgilfyouette guidj ftd) boit

bem au$ alten (Steffen gebildeten £intergrunb abfyebenb, jtetyt im norb=
roefttidjen Steile be3 s^arf^ ber ^rauenpataft. (Sr ift bnrd) roeite

^roifajenräume auf ber einen ©eite oon bem ©artenbaupataft, auf ber
anbern Don bem $tlinoifer ©taat<3gebäube getrennt, mit ber 3^'ont
nad) ber großen Lagune mit ber Blumeninfel al§ 21u3fid)t3punft.

%ü$ ben 3ar/treid)en, Oon umbuchen 2trct)ite!ten in allen £r/eileu

be§ Sanbeö eiugefanbten planen für biefen Bau fyatte ftran ^otter
Saliner, bie ^räftbentin ber ^rauenbefyörbe, mit ttyrem anerfannt
au^ge^etd}ueten ©efdjmad ben H>tan oon fjrl. ©opbja (3. &aoben au§*

O^UyU'Cll t t 1/lClt l'U|Ul t'CU Ct |ltil ^ICIS> UUll <^±UUU, UHU Uli |jC l L l Hl IV U l VC

ityr bie Slusgfü^rung be3 Baues» übertragen. Ser groeite unb ber
britte $rei§ fielen an $rt. 2ot3 2. <£>oroe oon SBcfto-.i unb an $rt.

Saura |)ape3 oon ßfyicago. gfrt. £)apben ift eine Spulerin ber Ban=
getdjenftafie be3 ted)nologifct)eu ^nftitut^ in Bofton.

bie öeftalt einer etroa

yeieyeueu genaue, flauere ^treppen luyien uuu; uem ^yeiuuiu'e, uu
roeldjem etroa 100 ^uß roeiter fid) ber Bau felbft ergebt. ®ie unterfit

^erraffe itf mit Blumenbeeten unb niebrigen ®efträud)en bebedt unb
bilbet baburd) einen präd/tigen Borbergrünb für ben $alaft, ber eine

^ront oon 400 $uß bei einer Briefe Oon 200 $ujj bat. S)er Üöauftöf ift

bie itaUcnifcfje SRenaiffance, beffen garte Sauen oortrefflid) für einen

$alaft be3 frönen ®efd)ted)t3 paffen.

^m 2Befentlid}en beftefyt ber Sßalaft au3 einem ÜÄtttelpaöiKon,
roetcfyer auf beiben leiten oon Gsdpaoil(on3 flautiert toirb. geltere

fiub im erften ©todtoerf burd) offene 31rcaben oerbuuben, rooburd) für
bie gait^e Sänge be3 @ebäube3 eine fd)atti~e ^3romenabe gefctmffen ift.

2)a3 erfte ©tod'roerf ergebt fid) etroa 10 ?yuß über ben Boben,'unb eine

breite treppe füt?rt ju bem mittleren inTüitlon, roetd)er bie §aupt=
eingangspforten unb im gleiten ©todroerf eine offene Äoloiinabe,

reid) mit Basreliefs gefdjmütft, enthält. Sie (SdpaoillonS, bie wie
ber übrige Bau ^roeiStodroerfe f;od) finb, fyaben über ber §aupttraii,^

leifte je eine offene Äolounabe. £)ier beftubcit fid) bie „fcfyroebenbcu

©arten" unb bie ^omitejimmer ber ©atnenbefyörbe.

(Sine 40 ^uft breite Borf/aße f üljrt in eine 70 bei 65 ^utft große
9?otunbe, roeldje bie gan^e §ürje be^ ©ebänbe^ einnimmt unb burd} ein

reid) gefd)mürfte^ Oberlicht gebeett ift. ©iefe 9totunbe ift oon eiiur

ätoeiftödigen offenen ?lrcabe 'umgeben, bie in ifyrer ganzen %u§\ü\)x*
uug ebenfo §art gehalten ift, roie Ka§ 2(euf5ere beä Baue^. Sm erften

^todroer! befiubet fid) ein 9)htfter= l
,pofpital, ein 9.)?ufter-Hinbergarten,

eine geid}id)tlid)e 2tu3ftettung ber ^eformarbeiteu unb ber 2£oI)ltl?ätnv

t'eits5organifationen. ^nt jroeiten ©todtoevt' liegen 2)amenjimnter f

Äomite= unb Xoiletten^immer, roeld}e alte oom auf ben offenen 33a!

ton müuben unb einen prächtigen Ueberblirf über ben größten %ty i(

be3^(a§e3 bieten, ferner 95erfantmlung§* unb (Ilubsimmer, enblid) bie

3)tufterfüct)e, 9fJeftaurationa= unb ©mpfangSräume, 2)er Bau, auf
beneu bie grauen mit «Ret^t ftola fein bürfeu, toftet $200,000,



5>c*s 6cmffc£e 3>cvf.

Unter ben ;al)(reid)cu Sauten, neldje jumeift Statten ber (StBoImifl unb be>5
a.«evguugcns

i
bilbcis, nimmt ber Äpniplej „ 3>eut jdjeä Sovf" eine elfte ©tette

""•,. S)a
:
futronrf baju tourbe t>oit beut belannten ©t&nologen 2>r. 'ViIm in

pevltn-aeltefevt unb bie MuSfityrunä. beSSaueä erfolgte unter Seuunq b& STrcbt«
teften <M|d;ner aus ffranffurt. S3a3 Baumaterial rour.be cbenfa'113 in ftvanftövt
l)crge|tellt.

'

......

F

1'"" inonba3©orf betritt, fieljt mau eine getreue SB iebcigabe eines lueft-
fali|d)cn ßau(e3, bann eineä 33aucrnh/aufe3 au« beut ©djimmiualb, einem ioldien
auä beit baijuidjen Sttpen, au3©ad)icu, airs-SEljiiriuqen. SOHttcn in bem Bor!
erlebt |id) ba8 S c u t

j
d) e $ au?, „bn- 6 d) l o fi — feer SKepräjetitationSbau be3

bentidjen 9teid;e«.. SfaS ©ebäube bilbet ein au3 bcrfdjicbenen ©tölmomenten
gewobenes, in ben gutjelljetteK fontraftreidjeä, bebeutenbeS CSanjeS. ©ic quifae
a3reitenauäbet)iluug ber öauutimijje beä ßaujeä beträgt 40 SDtetev bet einer fciefe
ooii 32 U'ceter. 3n ber Eängcnadjjc be8 ftaupteingangeS ift ein gegen löfflieter
tiefer fabettenartiger Sau angefaßt, jo bajj bie 6cUigenburd)[id)t Dom Eingänge
auä 47-Weter betragt, '5Meje AapcUc Wirb eine jdjöne SluSjtellnng bau (Segens
(tauben fird)tid)er Jtunft, alS! 2ütäre, Orgeln, gemalte genfter, ©efäße Krujtfire
it. bergt, enthalten. %n biejetbe lehnt fid; ein (Sloifent^uviu bon 80 ÜJietei ööfie
au, beffen für bie ©nabeutirdje in SBerlin beftimintcä Wcläut ein SluSftellungSftü«
be§ „S9od)mnerSßei-ein§" ift. Surdj gcjdjidt aus ben glatten ÜBanbpÄen Berau8ä
gearbeitete (Jrfer, burdj etngefragte i*bürmd)eu uitb bufch eilten ba8 Saunet! gegen
beu .fptminel jdjarj abbebejibeti b.eljett?@iobclbau gcftaltct fid) ber ©ejaniinteiiibriirf
Hl einem Icbcnbigeii ardjiteftonijdjen Söitb, 51t bcjjen Slbrunbunq nod) bie in bie
Sajfabe eingefdjmeijfe .VH>l$gallerie bient. Sie majjibeii llmfa'fjuugäroänbe fiub
mit Malereien in Nürnberger unb 9Rüiü$enei Spanier gejdunücft.

'

Stuf itnien
rttljt ber farbig bebancelte, in £o(jaichitefttir auägefüjrte Cberbau. Seit mm
bruet" ber bornebmett ©ebiegenheit madjt bie bei allen TOctallberjierungcn bcriuen;
bete aiothguftmantev. SaS fteile SD ad) ift mit ben in neuerer Reit luieber jut
lüeltung gcfomincnen glafirten Siegeln gebeett. Sie 2)aä)fauteln, bie 9lbf alt röhre
unb jelb|t bie ßaterne beS fid; über beut Ciiiiqang biö ju einer £>öbe bau 51 lUeteru
erbebenbeii £I)urme3 ftub in .Kupfer ausgefüllt. Nur berjenige SljeU bei (3ebäu=
bed, ber bie SButeaur enthält, ift jtueiftörfig ausgebaut, alle aiibcrcu iKöume geben
burd) bie beiben Stornierte bind).

3u bieten Staunten finben mir bie ÄolfcTttbsStuSftcHung ber beutfdjcit Siidy-
hiinbler, ferner bie grojje cibnogruphiidje Sammlung, eine berühmte äSajjenfamnts
luug mit Waffen unb tt'riegog'erätbfdjafteu auä ben berjdjicbeiicu ^eriobeu ber
©efdjidjte beä beutjdjen SJaterlanbeS bau ber älteftcn ^eit bis jur tliegcitiuatt.
lieber bem Giugang begrüßt uns folgeitber ©prud):

9c'äbrl;aft unb roebrlmft,

il'olt Jlorn unb boll äöeiu,

SBott Jlraft unb ßijcn,

Älaiigrei.d;, gebanfenreid;,

3d) iui(£ bid; breijen,

SBaterlanb mein!

®ie Sage beä ©djloffeS ift eine jebr aninutljige; bie ^attbtfront be9{)aufei
mit bem breitbeiligeu §aubteingang bietet eine 'weite SluSfidjt auf beu gtojieu
©ee, an bejjeit Ufer bie uielleidjt projatfdjefte ©vofjftabt ber (Seit ein SSert Dotter
^oefie gejdiafjeu bat, nie cS bie auSjdjli-ctfenbfte ^l;antafie tuoht taum für inöglid)
geljalteu tjaben mürbe. 3)ie Hmgebnngeu befteben uuö reijenben ^arfanlagen', in
unmittelbarer Näfje befinbet jid) aufjer berjdjiebenen grofjereu uns tleineieii •.'lit-j-

ftellungsgebüiiben ber pradjtuolfe ienibel ber jtunft, in weldjem Xeutjdjlai;o in
tjeroorrageuber iKeije uertieteu fein luirb.
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Sie ^auptofftce be§ ®ef$ffft§§atife§ ber „©ermania" befittbet fid^ in W\U
waufee, 2Bi3., an ber (Scfe ber 23eftwaffer imb Gebar ©trafee. 63 ift ein fünf
©totftoerfe umfa[Jenber 33au, in bem an ben fe$iS ©odontogen bon Borgens biä

Slbenbä £unberte fleißiger 2Äenf$en tljätig ftnb. ^m oberften ©totfwerfe ftnb bte

S^vifrfefcei an ber Arbeit, bte ade 3eitungen unb 23üä)er ber ©ermania spubl. So.
§er$uftetten traben. Um i^nen bie Strbeit $u erleichtern ober beren SBieber|dIung
ju erfparen, Reifen i^nen bie etercotöpirer unb (Slertrotbpirer, bie mit tyrert bieten

$ftafd)inen ben Wintern t$til bcä 5. 8todWerf§ einnehmen. ^;n 4. ©todwerf ift

bte ©ermania Söitdjbinbcrei, bte größte in iDcitmaufee. 3m 3. ©todmerf ftnb bie

9tcbattion§simmer unb ein großes Sager bon $prämienbü<$em unb ©ermania;
tfateubem. gm 2. ober £anptftodmerf ift bte große 33rumberfd;e Sud^anbfttirg
mit allen ib>n 23üd>er= unb tfunftfdjäfcen, fowie bie Office ber „©ermania", in
ber 15 ©uralter unb Äorrefponbenten tptig ftnb, um bie ©riefe ber Abonnenten
in lefen unb ju beantworten. 3m erften ©todwerf, bem <grbgefdt)of?, ftnb bie

greifen, ^ier Werben bie Leitungen auf brei großen ©djnellpreffen gebrudt, unb
fo fdjttetl wie fie gebrudt werben, abreffirt unb jur s£oft gefanbt, bamit bie s2lbon=

nenten tr)re Stattet febe 3Sodc)e regelmäßig erhalten. 2lud) finb r;ier noa) fieben

23ud)brudpreffen für ben Srucf ber Prämien Midier unb anberer 23üd)er unb
6d)riften an ber Arbeit. (Sine gvoße Sampfinafdjine forgt für bie nötige
23etricb§fvaft, unb ein Sonamo für bie eleftrifd&e 33eteud)tung be§ ganzen £mtje-3.

23er nun bon unfern 2efern in biefem %ai)xt ber großen SSettauäfteaung in

Chicago einen Söcjud) abftattet, ber folfte ntdjt berfüumen, nach, Stcilwaufee ju
tommen. ^m ©ebäube ber „©ermania" wirb ibm ein berjlid) 2öi(tfommen ent=

gegen jdjatten, unb mit Vergnügen wirb jebem unferer Abonnenten AuShtnft unb
ftatb ertbeilt werben. Sarum inerte fid) ^eber unfere Abreffe, wie fic oben mit;
geteilt ift, unb berfebte nia)t, aueb uns im SSeltauäfteltungäjabr 51t befud;en.



g>ermcmta.
^craueijegctren »on her ffiermama pubüfrttmj da. (%eo. tSrumbcr^

n üilroaubee, Miss.

Sie „©ermania" crfdjetnt feit bem Qiar/re 1873 unb bat fett biefer

3eit ftd) eines (Srfol.icS 311 erfreuen gehabt, wie feine anbere geitnng
be§ 2anbe3. »Sie bat fid) bie Aufgabe geftellt, üöfitg unabhängig öon
bcit pontifdjcn Parteien für bie Sntereffeu bei ganjen ganbes! einju»

treten nnb beu ebangelifcgeu (St)nften eine Leitung bar^ubieten, bie fie

über alle polttifdjen ßreiguiffe unterrichtet. Siefe Aufgabe gtaubt fie

bisher gelüft 311 babeu, itub fie wirb audb. in #itfunft 1>a$ 31t bleiben

beftrebt fein, roa§ fie bi3r/er war: eine politifd)e Leitung für bie eoau«

gelifdjen Sl)riftcu bei Raubes!. Ali fotdje bält fie au3 tr/ren ©palten
alles fem, \va§ ta§ religiöfe ©efüfyt itjrer i'efer. beriefen müfjte unb
befprid)t alle öffentlid)en

-

2}orgänge in einer f oldjeit ÜSeife, baf fie an
jcbem ftanülientifd) gelefeu werben fann. .Ali bentfd)e Leitung

-

wirb bie „©ermania" bie i'tebe jur alten §eimattj unb unferer tfjeitreu

Wutterfpradje ttact) wie bor 31t pflegen fuet/en. 23efoubere Aufmerf*
famfett wibmet fie beu SBebürfniffen ber i'anbwirtb,fd}aft in ib,rer

Beilage „2)er£>aui* nnb 2?auemfreunb", beffen tanbwirtfjfcr/aftlicfyer

Jbeil'bou §ani öitfdjbauer rebigtrt wirb. 3)er SR e d) t § r a t b ber

„©ermania" ertljeilt alten tr/ven Abonnenten unentgeltlich. 9{atb, in

9{ed)t§fäUeit.

Sie „©ermania" erfdjeint jweimal wöchentlich, am Sienitag unb
Freitag unb foftet mit „.fpauS» unb SBauernfreunb" jätjrltd) $2.50.

3)ie wbct)eHtüd)e Ausgabe ber „©ermania" (erfcfyeint am Sienitag)
Foftet obne „£auS= unb Sßaucrnfreunb" jäljrltdt? $2.00.

9cad) 2)eutfd)tanb, Deftreid) nnb ber '©djwetj' gefaubt, foftet bie

„©ermania" mit „Sanis unb SSauernfreunb" jäbrlid) $3.50, obne
„.s)auS= nnb SBauernfreunb" $3.00. (Unbebingt im Voraus 31t be^ablen.)

SBerttWolle *ßrämienbüd)er für im SSoraui jabjenbe Abonnenten.

SBefteHuugeu unb äftittljeUungen fiub 311 rieten an

^ermania ^fvtßCtfßmcj gtc,

iJrliiuiauUcr, Wxa.

J&tx ^ait0- unb BauErnfrnmtL
Ser „§aui= unb SSauernfreunb" erfcheint febe 3Bod)e am ftrettag

unb ift ein Jyamilienbtatt im beften Sinne bei 2£orti. ©ein taub»
wirtt)fd)aft:id)er 3: 1; et 1 fteb, t unter §ani iöitfdjbauerS Leitung unb gilt

als baS befte, toa$ in beutfdier ©pradje über Acfer* unb ©arteubau,
9MeIföud)t u. f. w. gefdjriebeu wirb. SDer „öauS= unb 2?auernfreitnb"
fo)tet $2.00 iätjrlid). jyür Abonnenten ber „©ermania" unb bei
„Seutfdjeu SßolfSblattS" jebod) nur 50 Gti.' — 3?efteUungen 31t richten
an bie

^ermania ^ußl'ii'f)iua (§o., sniwaufee, &t$,

herausgegeben v:n <5eo. Brumber, dbjeago unb IttilwanfVe.

.
SMe „Seutfcfie 23avte" erjdjetnt fett 1S77 unb ift eine potttifdjc Seituitg jiit

bie beutjd)en eüougrlijdjeit Chrtiteit 'Otmevifaä. Ste feimt feine sBorteUnterefjen,
jonbent nur bie ^ntevetjeit litifereä Manien I)evrtid)eit ScmbeS. ^iiv bieje tritt jie

furd)tto§ ein unb Devc|if}t babei nie, bajj fie eine beutjdje .Scitiing ift, ber at8 joldje;

aud) bie 2Cuigabe jufdllt, bie Siebe &ui dtteii Jpeimatb) unb ju uii fever 3Kuttevfprad»f

bei ber [jerditniadjjenbeu beutjdj=amerifamfd)en Sugenii'er^alten su gelten. £1«

bevidjtet aii'3iüf)v[id) über alte Giciguijie ber atten loie bor neuen SSelt unb tu einet

JJeije, bie [ie geeignet madit, tri bor &eutfdjen giinülic olme Stnftofi gelejen 511

werben. 3|re lanbtotrtfjjdjfiftUdie Stbt^eitnng itelit unter ber Bettung öa.nä Suid)

bauerS. 3er Uced)tgrat£) bev „Seutfdjett äBorte" ertbeitt alten iljveii Stbo.itneittcii

unentgeltlid) SCu3tun?k.ü°Det SRedjtStragcit.

S^te ,,T>eutid)e SBarte" evidjciut tvbdjcutlid) jiucimol (am SDlittWOC^ unb

Samstag) unb foftet mit „(Srljptungjfftunben" ialirlid) $2.50.

Sie topd)entlid)e StuSgabe ber„2Barte" (,-Btittiuodj) ol)ne,,ff-v()o(ungäftiiub:u"

foftet jäT)flid) S2.00.
9fad) I)etitfd)(anb, Ccftrcid) unb ber Sdjtreij berfanbt, foftet bie ./Barte" itebft

„Grtioluugäftunben" fäbrlid) $8.50, otjne „erbotungäftunben" $3.00 bei unbes

bingter SBorauSja^tung.
Bettbrolte ^rämienbüdjev für im 3Sorau§ satjfeubc Jlboiiucnten.

23eftcUungeit finb 51t ridUen 01t

^exttfcfye ~gßaxte,

S, W, cor, 5ih Avenue & Madison St, Chicago, ML

©ie „erljoluiigsitunben" finb eiit beutfdjeS UnterfiattungSbtatt für bivs djvift.

liebe |)au§ unb foften allein belogen jäbrttd) $3.00, für Abonnenten ber,, Seilt jdj:n

Barte" jebod) nur 50 (5t§. 3 U bejteben bou

5>eutfcße ~gßavie,

S. W, cor, 5th Avenue & Madison St, Chicago, III.

iiiiiiitolikÄ '~'".'~','.t '. '.

. /m̂
^mmm\\^^\mi!i

für Stabt «nö -ffianb.

herausgegeben nou ber (Sermania publtfrjing (£0. ((Seo. Srumbcr)

in lTftlwau!ee, JDis.

©iefe§ Statt ift tute bie ,, ©ermania" eine polttijdjc 3ettung für ebangelifdje

Gbrtften 3tmerifa«. 65te mibmet bejonbere Slufmerf jamfeit ben gretgntffen in beu

öitlidicrt Staaten unb ift hauptjäcblid) für 2efer in tiefen Staaten befttmmt.

25a§ „Sßolläbtatt" evidjeint jhieimal mödienttid) (am Stenstag unb gyettag;

unb foftet' mit ,,.naus= unb Bauernfreunb" lätjvticf» $2.50.
. .

®ie ioödjentlidje StuSgabe foftet (obne ,,.<?aus= unb Sauerntrciinb j [abt

lieb $3.00.

Sefteffungen unb SKittbetlungen |ino ju ndjten an

g,evmartta ^ußCtf^mg §c,
5aifu»außcc, piö.
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HISTORICAL LIBRARY

ftcrmania Publishing <Ko-

<5eo. 8ritm&cr, präftbent.

286 unb 288 "gTsft ^ctfer g>iveet,

IHilwaiitcc, WtB.

^ludg-öffirc: ijübror|l <£ckc bcr .">. ^.ncnuc uirt ^aöifbn Str., ifiljtcago, 311.

„ GG.j ^lidjigan .Strafe, ^uffalo, tt. t).

Sic £auotoffice bc§ ©cjdjäjtäljaufeä ber „©ermania" befinbet fief» in TOik

Woufce, 8Bl§., au bcr (acte bcr SBefttuaffer unb ßebar ©irajje. @3 ift ein fünj

©todwerte limjaijciibcr SSou, in bem an ben fedjä 2Bod;entagen bon JßorgenS bis

16cnb8 .fpunberte fleißiger Stfc'enfdjen tf)iitig finb. 3 ,n oberften ©totfwert'c finb bie

©dpriftfe&er an ber Strbeit, bie alte 3cituugen »nb SBüdjet ber ©ermania ißubt. Qo.

6>rjuftetten fjaben. Um il)iicu bie Slrbett ju erteiltem ober beren äöieberijolung

ju erfuarcu, tjclfcu itjtten bie ©tercotöpirer unb ©leftrottjpirer, bie mit itjren bieten

2Jlafd)inen bot bjntcm fcljcit beä 5. ©tocftoetis einnehmen. 2m 4. ©toefwerf ift

bie ©ermania S3ud)binbcvci, bie gröfäte in '.Dcilwaufee. 3m 3. ©tocfmevl! finb bie

BicbciStionBjintmei: unb ein grof?c§ Sager Bon 5ßrämtenbüd)ern unb ©ermania:

Äateubern. 3m 3 - oocv •£>auptftocf'mert ift bie grofse 33rumbcrfd)c Sudbljanblung

mit alten itjvcn SSüdjers unb Jtunftfdjätjen, fowie bie Office ber ,, ©ermania", in

bcr 15 23ud)l)altcr unb ßorrefponbenten ttjätig finb, um bie 2?vicfe ber Stbonnenteu

j^u Icjcn unb ju beantworten. $m erften ©fotfmert, beut (Jrbgcjdwfi, .finb bie

Spteffcn. .frier Werben bie .geitungen auf brei grofsen ©djnelfpreffcn gebrueft, unb

jo jdjuclt »nie fie gebvueft Werben, abreffirt unb $ur ^oft gefanbt, bamit bie 9[bon=

nenten ifjic Blattei jebc SSodje regelmäßig erhalten. Sinti) finb [;icr nod) fieben

iüidjbvutfprejjcu für ben Drucü ber 5)Minienbüd;er unb anberer 2?üd;er unb

©djviftcn an bcr 3trbeit. &iue gvofje ®ampfmufd)ine forgt für bie nöttiige

©etriebSEraft, unb ein Dynamo für bie ctefttijdjc Sßeleudjtung be3 ganjen £>auje§.

25er nun ton unjeru Vejeru in biejem Sa^re ber grofsen äBeltauSfteffung in

t5f)icago einen sycfud) abfülltet, ber foltte nicht üerfäumen, nad) TOitwaut'ee $u

Eommen. 3m ©ebäube bcr „©ermania" wirb if)m ein I)erj(id) SBittf'ommen ent;

gegen jdjaflcn, unb. mit Vergnügen Wirb jcbem unferer 9lbonnentcn 9tu3funft unb

Matfi, evtbeitt werben. Darum inerte fid) 3eber unjere Slbrejfc, wie fie oben mit;

geteilt ift, unb bcrjctjlc nietet, and; un§ im aSettauSftellungsjabr ju befudjen.
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